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Das Waebsthum der Cystolithen von Ficus elastica,

eio Beitrag zur Keoolnis des Dickenwachsthums vegetabiliseher Zellhaute.

Von

C. Giesenhagen.
(Hierzu Tafel I.)

I. Einleitung.

Die Frage nach der Art, in welcher die vegetabilisclien Membranen
in die Dicke wachsen, hat seit langer Zeit die Botaniker beschafligt. Bis

gegen das Ende der fiinfziger Jahre war unler den Gelehrten fast allgemein

die Vorstellung verbreitet, dass die Membranen durch Apposition d, h.

Auflagerung kleinster Theilchen eine Dickenzunahme erfiihren , dass also

die Verdickung in abnlicher Weise, wie das Metall im galvanoplastiscben

Apparat, Molekiil fiir Molekiil auf die bereits vorhandene Membran-
lamelle niedergeschlagen wiirde. Nageli glaubte im Jahre 1847 That-

sachen gefunden zu haben, welche mit der bisherigen Anschauung nicht

in Einklang zu bringen waren. Er studirte in der Folge die Wachsthums-

vorgange eingehend an den Starkekornern der Pflanzenzellen und kam zu

dem Resultat , dass diese Gebilde nicht durch Apposition, sondern durch

Intussusception, d. h. durch Einlagerung kleinster Theilchen zwisclien die

Molekelgruppen der urspriinglichen Anlage wachsen. Die Theorie des

Wachsthums durch Intussusception, welche Nageli auf molekular-physi-

kalischen Grundlagen aufbaute und durch ein ausserordentlich reiches

Beobachtungsmaterial gestiitzt in seinem Werk iiber die Starkekorner der

Gelehrtenwelt vorlegte, hat dann zeitweilig fur das Waebsthum der Starke-

korner sowohl als der Zellhaute unumschrankte Geltung gehabt , bis end-

lich in den letzten Jahrzehnten infolge der verbesserten Beobachtungs-

mittel und Methoden gewisse Erscheinungen bekannt wurden, welche

durch die Nageli 'sche Anschauung keine geniigende Erklarung finden

konnten. Es hatte sich namlich gezeigt, dass eine Verdickung von Zell-

wanden in einigen Fallen dadurch zu Stande kommt, dass fertige Membran-

lamellen auf die vorhandene Zellwand aufgelagert werden. Diese That-

sache zeigte, ohne den Werth und die Bedeutung der Intussusceptions-

theorie zu vermindern, dass die Wandverdickungen nicht immer lediglich

aufSubstanzeinlagerung beruhen, sondern auch noch in andern Vorgangen

ihren Ursprung haben konnen. Ein weiterer Schluss war zunachst nicht

abzuleiten. Wie es aber in ahnlichen Fallen zu gehen pflegt
,
glaubten

einige Botaniker der neu gefundenen Thatsache generelle Bedeutung bei-

messen zu diirfen; es sollte iiberhaupt jede Verdickung von Zellhauten

einzig durch Auflagerung neuer Substanz vor sich gehen. Dass diese

Generalisirung nicht zulassig ist, dass iiberhaupt die Vorgange bei der

Verdickung der Zellhaute nicht so einfacher Natur sind , ist in neuester

Zeit durch Arbciten von Schmilz, Krabbe, Strasburger u. a. gezeigt

Flora 1890. 1
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wor3en. Man hat Grund anzunehmen, dass die Dickenzunahme der Zell-

wande weder lediglich auf Substanzeinlagerung , noch ausschliesslich auf

Neubildung von Lamellen vom Plasma aus beruht, dass vielmehr die ver-

schiedenen Voi'gange nebeneinander wirkend die Erscheinungen zu Stande

bringen.

Bevor indes die Frage endgiilUg entschieden werden kann , wird es

nothig sein, an einzelnen Objekten die Vorgange eingehend zu studieren,

urn so das Material zu beschaffen, welches erforderlich ist zur Begriindung

einer Theorie des Wachsthums der Membranen, die der von Nag el i

gegebenen Intussusceptionstheorie als gleichwerthig an die Seite gestellt

werden konnte.

Die vorliegende Arbeit soil in dem angegebenen Sinne einen Beitrag

zur Losung der Frage nach dem Waehsthum der Zellhaute liefern. Als

Gegenstand der Untersuchung wurden die Gystolithen von Ficus elastica

gewahlt. Was die Zulassigkeit dieses Objektes beini Studium des Dicken-

wachsthums der Zellhaute anbetrifft, so darf wohl als bekannt voraus-

gesetzt werden, dass die Gystolithen ein Gebilde der Zellwand, eine lokale.

ganz enorme Membranverdickung darstellen , welche sich you andern

Wandverdickungen wesentlich nur dadurch unterscheidet, dass zwischen

die organisirtenBestandtheile anorganischeSubstanzen, vornehmlich kohlen-

saurer Kalk und Kieselsaure eingelagert sind. Die Gystolithen sind seit

Hirer Entdeckung schon sehr haufig von Forschern nach den verschie-

densten Gesichtspunkten gepriift Avorden; die Fragestellung , welche der

vorliegenden Arbeit zu Grunde liegt, ist indes bisher hinsichtlich der

Gystolithen noch nicht zum Ausgangspunkt einer Untersuchung gewahlt

worden.

Der Gang unserer Darlegung wird kurz folgender sein: Wir werden

zunachst die Morphologie und Anatomie der Gystolithen von Ficus elastica

eingehend studieren und dann die dabei gewonnenen Resultate zur Ent-

scheidung iiber die Wachsthumsweise zu verwerthen suchen.

Ich will hier noch eine Bemerkung anfiigen iiber die Bedeutung einiger

Ausdriicke, welche ini Folgenden haufig Verwendung fmden. In der Ter-

minologie der bei dem Waehsthum und der Neubildung von Zellhatiten

auftretenden Erscheinungen ist einige Verwirrung dadurch entstanden,

dass neuere Autoren entsprechend ihrer veranderten Auffassung Ausdriicke,

die in der vorhandenen Literatur schon eine ganz specielle Bedeutung

besassen, in ganz anderem Sinne verwendeten, ohne dass die Auffassung,

welche der urspriinglichen Bedeutung der Woi-te zu Grunde lag, im

Geringsten an Berechtigung verJoren hatte. Strasburger bezeichnet z-

B. als Schicht einen Complex gleichartiger diinner Hautchen, wahrend

man vorher nach Nagelis Vorgang die abwechselnden weichen und

dichten annahernd parallel zur Oberflache verlaufenden Partieen eines

vegetabilischen Gebildes als Schichten bezeichnete. Ich habe in meiner
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Arbeit, um Missverstandnis zu verhiiten, die Worte Lamella, Schichtung,

Schicht, geschichtet u. s. f. nur im allgemeinsten Sinne gebraucht, d. h.

ich bezeichne als Schichtung jede annahernd zur Oberflache parallel ver-

laufende Strukturverschiedenheit eines organisirten Korpers, gleichviel, ob

die einzelnen hautartigen Strukturelemente von verschiedener Dichtigkeit

sind Oder nicht, ob dieselben als aus einer Vielheit diinnster Hautchen

bestehend zu denken sind oder nicht, ob sie durch Wachsthum oder durch

successive Neublldung entstanden sind. Wo von einer Schichtung im

Sinne Nageli's die Rede ist, da setze ich ausdriicklich hinzu, dass die

Schichten oder Lamellen abwechselnd weich und dicht seien , wo von

Lamellen im Sinne Strasburgers gesprochen wird, da verwende ich

die Worte »gleichartige Schichten« oder »Lamellen von gleicher Dichtig-

keit« oder einen ahnlichen leichtverstandlichen Terminus.

In der Literatur iiber die Gystolithen wird allgemein eine im optischen

Durschschnitt des Cystolithenkorpers sich zeigende radiale Zeichnung als

Streifung bezeichnet. Da die Worte Streifen und Streifung in der pflanz-

lichen Histologie eine ganz specielle Bedeutung haben, welche fiir die

radialen Strukturelemente im Gystolithen nicht zutrifft , so habe ich die-

selben durchwegvermieden; ich bezeichne die radialen Streifen der Autoren

ihrer Nafur nach als radiale Strange.

II. Morphologie, chemische Beschaffenheit und Entwickelungs-

geschichte der Gystolithen von Ficus elastica.
+

Die in besonders ausgebildeten Epidermiszellen von Ficus elastica

vorkommenden Gystolithen bestehen aus zwei Theilen, welche in der

Mehrzahi der Falle scharf von einander geschieden sind, dem Stiel und

dem Korper.

Der Stiel hat einen kreisformigen Querschnitt und ist in seiner ganzen

Lange von annahernd gleichem Durchmesser, so dass er in dem Jugend-

stadium eine ziemlich regelmassige Walzenform zeigt (Taf. I. Fig. l,4u. 10).

Nur sieht man an demselben bin und wieder ringsherumlaufende wulstige

Anschwellungen von geringer Dicke, und ausserdem ist das freie Ende des

Stieles knopf- oder tropfenformig abgerundet und um wenig dicker als der

iibrige Theil. Meistens erscheint abgesehen von den optischen Effekten, welche

durch die ringwulstigen Anschwellungen hervorgebracht werden, der Stiel

ganz homogen. Schacht^) behauptet, dass man im Stiel deutlich eine

Schichtung erkennen konne, spatere Autoren bestreiten das. Da es fur

die Frage nach der Wachsthumsart von Bedeutung ist, zu wissen, ob

der Stiel aus Schichten aufgebaut ist oder nicht, so werden wir genothigt

sein, uns spaterhin iiber diesen Punkt ein eigenes Urlheil zu biiden.

1) Abhandlg. der Senkenb. Gesellsch. I. p. 133.

1*
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Der Korper des Gystolithen hat im groben Umriss gewohnlich eine

lilnglich eiformige Gestalt. Seine Oberflache ist rnit paraboloiden Papillen

besetzt. Seiner Slruklur nach besteht der Korper des Gystolithen ans

iiboreinanderiiegonden diinnen Membranlamellen. Diese annahernd eon-

centrische Schichlung wird von radialen Strangen durchsetzt, welche im

Innern des Korpers beginnend stets senkrecht zum Verlauf der Schichten

nach der Peripherie sich hinziehen lind je in der Spitze einer Papille

endigen. Uber die Natur der Strange sind die Autoren verschiedener

Ansicht. Kny ') halt dieselben fiir Gellulosebalken, wahrend Richter^)

annimmt, dass die Erscheinung auf einem Abwechseln wasserarmer und

wasserreicher Partien beruhe. Audi die Entscheidung dieser Frage ist

fiir unsereUntersuchung uber dasWachsthum der Gystolithen von Wichtig-

keit und bedarf daher noch einer eingehenderen Behandlung.

Was nun die chemische Beschaffenheit der Gystolithen von Ficus

elastica betrifft, so steht zunachst fest, dass sich darin Stiel und Korper

wesentlich von einander unterscheiden. Beide bestehen zwar der Haupt-

sache nach aus Gellulose, aber der Korper enthalt kohlensauren Kalk,

welcher dem Stiel fehlt. Ob der Stiel, wie es heute in den meisten Lehr-

biichern steht, verkieselt ist, das wird noch zu beweisen sein; Richter^)

stellt es ganz entschieden in Abrede. Es scheint, als ob bei den Unter-

suchungen iiber diesen Punkt nicht die nothige Riicksicht auf das Alter

der Stiele genommen worden ist. Junge Gystolithenstiele sind sicher

anders zusammengeselzt als diejenigen, welche schon einen vollig aus-

gewachsenen Korper tragen. Die ersteren erscheinen straff und sind gegen

Sauren ausserst resistent, letztere sind verkriimmt und verbogen und

widerstehen der Einwirknng von Schwefelsaure nicht dauernd. Diese

Thatsachen gestatten eine Parallele zwischen den Gystolithen von Ficus

und denjenigen der Acanthaceen^ bei denen die substanzielle Umwandlung
des Stieles bei zunehmendem Alter sogar bis zur volligen Auflosung fort-

schreitet. Wenn man bedenkt, wie leicht gerade die Kieselsaure im

Pflanzenkorper wandert, und ferner in Betracht zieht, dass die ausge-

wachsenen Gystolithenkorper bei Ficus mit einer Schale von Kieselsaure

umkleidet werden, so liegt der Gedanke nahe, dass die Stiele gemass der

Angabe Luerssens im Jugendstadium verkieselt sein mogen, dass ihr

Kieselgehalt im Alter aber schwindet und zumAufbau der dasWachsthum
des Gystolithen beschlicssenden Kieselschale verbraucht wird. Richters
Behauptung halte dann fiir die Stiele ausgewachsener Gystolithen ihre

Geltimg.

Die Menge des kohlensauren Kalkes in dem Korper der Gystolithen

von Ficus elastica ist ziemlich betrachtlich, wie aus der Menge der an-

1) Ktiy, Wandtafeln zur Pfianzenkunde II. Tfl. XL
2) Sitzungsber. d. Wiener Akad. Bd. LXXVI. 1. p 145.

3) a. a. 0'
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schiessenden Gipsnadeln bei Zusatz von Schwefelsaure geschlossen werden

kann. In welcher Form das Mineral eingelagert ist, ob krystallinisch oder

amorph, ob zwischen den Membranlamelleh, oder intramolekular in den-

selben, das steht vorlaufig noch dabin. Wir werden hernach Gelegenheit

haben, dieser Frage naher zu treten.

Die Entwickelungsgeschichte der Cystolithen von Ficus elastica ist

aus den Lehrbuchern allgemein bekannt. Es geniigt ihren Verlauf hier

in groben Ziigen anzudeuten. Schon in der Knospe zeigen gewisse

Epidermiszellen der i^icws- Blatter eine diCferente Ausbildung gegeniiber

den sie umgebenden dadurch, dass ihre nach aussen gelegene Wand mehr-

nials so stark verdickt erscheint als diejenige der angrenzenden Zellen,

Im Laufe der Entwickelung wolbt sich die verdickte Wand zapfenartig

in das Lumen der Zelle vor und die Hervorragung wachst dann immer-

fort vorwiegend in die Lange zugleich mit der Zelle, welche stets un-

getheilt bleibt , wahrend ihre Nachbarinnen verschiedene Theilungen er-

fahren. Hat endlich die Zelle ihre definitive Grosse erreicht, so ragt die

zapfenformige Wandverdickung, der nachmalige Stiel des Cystolithen etwa

bis in die Mitte ihres Lumens hinein* Nun erst, nachdem das Blatt sich

langst ausgebreitet hat, beginnt die Aniage der ersten optisch differenten

Schichten, die den Anfang des Cystolithenkorpers bilden. Zunachst sind

die Schichten einigermassen regelmassig und glatt; bald sieht man in

denselben die radialen Strange angedeutet, und es bilden sich die Papillen

an der Oberflache aus. In diesem Stadium tritt zuerst der kohlensaure

Kalk auf, um mit dem wachsenden Cystolithen an Menge zuzunehmen.

Indem die Zahl der Schichten sich bestandig vergrossert, schwillt der

Korper des Cystolithen mehr und mehr und erfiillt endlich fast die ganze

Zelle.

Das ist in Kiirze die Darstellung des Entwickelungsganges der Cysto-

lithen von Ficus elastica^ wie sie leicht aus der Beobachtung einer Reihe

von aufeinanderfolgenden Entwickelungsstadien abgeleitet werden kann.

In welcher Weise aber aus dem einen Entwickelungsstadium das nachste

hervorgeht, welche Entwickelungsvorgange vom einen zum andern hin-

uberfiihren, das bleibt noch zu erklaren. Nach Schacht'), iiberhaupt

nach der Ansicht der meisten altern Botaniker, waren die aussern Theile

des wachsenden" Cystolithen auf die nachstinnern niedergeschlagen , wie

etwa die Tropfsteinschichten eines Stalaktiten, oder wie ein Metalliiberzug

im galvanoplastischen Apparat. Wollte man Nageli's Theorie auf die

Gebilde anwendeii, so miisste man annehmen, dass die Grossenzunahme

der Cystolithen zuruckzufiihren sei auf eine Einwanderung von Baustoffen

zwischen die Molekularkomplexe der urspriinglichen Aniage, wobei die

Schichtung durch auftretende Spaltungen zur erklaren ware. Eine von

1) a. a. 0.
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neueren Auloren verfochtene Hypothese vom Wachsthum der Zellhaute

geht dahin, dass alle Substanzzunahme der Membranen hauptsachlich

durch Auflagerung fertiger Celluloselamellen za Stande kommt. Eine

direkte Beobachtung des Wachsthums, welche jeden Zweifel brseitigen

konnte, ist unmoglich. Es handelt sich fur uns also darum, In dom Bau
und der Beschaffenheit der Gystolithen Thatsachen zu finden , welche in

objektiver und eindeutiger Weise die Frage nach der Art der Wachsthnms-

vorgange entscheiden
,

gleichviel ob dabei die eine oder die andere der

soeben erwahnten Ansichten vom Wachsthum der Membranen bestatigt

wird oder nicht.

Wir wenden uns zunachst zur Erorterung der vorhin angedeuteten

morphologischen Fragen, welche durch die bisherige Forschung keine end-

gultige Erledigung gefunden haben, und welche gerade bei der Beur-

theilung der ^Vachsthumse^scheinungen von Bedeutung sind.

III. Erganzende Untersuchungen uber die Morphologie der Gystolithen

von Picus elastica.

a) Struktur des Stieles.

Es ist vorhin schon erwahnt worden, dass die Forscher, welche diesen

Punkt beriihrt haben, liber die feinere Struktur des Cystolithenstieles bei

Ficus elastica verschiedener Ansicht sind. Schon Meyen ') wurde durch

das Vorhandensein der mehr oder minder deutlichen Bingelungen am
Stiel zu der Annahme gefiihrl, dass der Stiel aus uber einander gelagerten

Schichten bestande. Schacht^) glaubte bei genauer Einstellung die

Schichtung des Stieles in jedem Falle zu sehen und gab bei seiner Arbeit

Abbildungen von deutlich geschichteten Cystolithenstielen. Von den andern

Auloren behauptete vor alien Wed del ^) gerade im Gegensatz zu der

ihm bekannten Beobachtung von Meyen und Schacht, dass eine solche

Schichtung nicht sichtbar sei. Richter*) spricht von »scheinbar unge-

schichteten« Stielen und driickt damit jedenfalls aus, dass nach seiner

Meinung eine Schichtung nicht direkt zu beobachten sei, wenn auch die

vorsichtig gewahlten Worte die Frage nach dem Vorhandensein einer

Schichtung iiberliaupt unentschieden lassen.

Man sieht, es stehen sich hier die Beobachtungen diametral gegen-

uber. Schacht stiitzt seine Annahme einer Schichtung im Stiel auf

gewi?se Beobachtungsbilder. Wed del und Richter constatiren, dass

solche Bilder in Wirklichkeit nirgends vorhanden sind und entziehen da-

mit der Behauptung, dass der Stiel geschichtet sei, den Halt. Es ist eine

1) Mullers Archiv fiir Anatoiiiie und Physiologie 1339. p. 255. — 2) a. a. 0. —
3) Ann. des sciences nat. Bot. S. IV, t. II. p. 267. — 4) a. a. 0.
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heikle Frage, welchem der Beobachter man die grossere Objektivitat zu-

trauen darf, auf welcher Seite man die Thatsache zu suchen hat. Klar

ist, dass in diesem Falle nichts gewonnen wird, wenn ein einzelner neuer

Beobachter seine direkte Beobachtung iiber einen solchen streitigen Punkt

mittheilt. Wenn man denselben Weg einschlagt, der die alteren Forscher

zu den widersprechenden Angaben gefiihrt hat, so ist man einmal den-

selben Fehlerquellen ausgesefzt; und ferner, wenn man wirkllch mit

ausserster Sorgfalt die Beobachlung ausfiihrt, das Resultat kann dann

doch nur fiir den Beobachter selbst iiberzeugend sein. Im ilbrigen ver-

leiht es hochstens der einen von den aKern Ansichten einen etwas hoheren

Grad von Wahrscheinlichkeit. Urn wirklich zu allgemein giiltiger objek-

tiver Gewissheit, — soweit iiberall von einer solchen gesprochen werden

kann, — iiber den Punkt zu gelangen, miissen Beweise erbracht werden,

welche sich auf Thatsachen stiitzen, deren Beobachtung weniger zweifel-

haft und von dem subjektiven Beobachtungsvermogen weniger abbangig

ist, als das direkte Erkennen einer zarten nur schwach angedeuteten

Schichtung, Immerhin wird es sich troizdem empfehlen , zunachst zur

eigenen vorlaufigen Orientirung auch der direkten Beobachtung einen

Platz einzuraumen.

Es ist schon angedeutet worden, dass die schwachen Ringehmgen des

Stieles bei der mikroskopischen Beobachtung optische Effekte erzeugen,

welche wohl geeignet sind, einem oberflachlichen Beobachter quer durch

den Stiel verlaufende Schichten vorzutauschen. Sollte Schacht einer

so groben Sinnestauschung zum Opfer gefallen sein? — Sicherlich nicht!

Schachts gewissenhafte Art zu beobachten hatle das nicht zugelassen,

und die Abbildungen geschichteter Cystolithensliele , welche Schacht bei

seiner Arbeit giebt, zeigen deutlicb, dass er etwas anderes beobachtet hat,

als die Schatten und Interferenzlinien , welche den Unregelmassigkeiten

des Stieles ihre Entstehung verdanken. Schacht behauptet, dass man
an jedem Gystolithenstiel bei Ficus elastica und aiistralis die Schichtung

deutlich wahrnehmen konne, wenn nur die Einstellung des Mikroskopes

die richtige sei. Ich muss gestehen, dass mir das nicht in dem Maasse

gelungen ist. Immerhin habe ich aber doch in einer Anzahl von Fallen

in vollig normalen Cystolithenstielen ohne Anwendung von Reagentien

eine Schichtung durch zarte Linien angedeutet gesehen. Die Linien ver-

liefen in einer Curve quer durch den Stiel und entzogen sich nahe der

Seitenflache in die Langsrichtung des Stieles einbiegend der Beobachtung.

Es fragt sich nun, woran mag es liegen, dass die etwa vorhandene

Schichtung nicht iiberall deutlich sichtbar ist. Die Ursachen werden so-

wohl in der aussern Form als in der innern Beschaffenheit der Stiele zu

suchen sein. Die Stiele sind annahernd cylindrische Gebilde mit einem
im Verhaltnis zur Lange nur geringen Querdurchmesser. Wenn nun, wie

aus der soeben mitgetheilten direkten Beobachtung und aus der Analogie
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mit andern geschichteten vegetabilischen Korpern als wahrscheinlich ge-

folgert werden darf, die etwa vorhandenen Schichten nicht scheibenformig

den cylindrischen Stiel aufbauen, sondern der Oberflache des Gebildes

annahern, parallel auch seitlich ubereinander- hinweg verlaufen, so miissen

dieselben entgegen dem querverlaufenden Abschnitt in ihrem Langsver-

laufe ausserordentlich zart sein, vielleicht so zarl, dass die optische Auf-

losung des Schichtencomplexes in einzelne Linien auch unter iibrigens

giinstigen Bedingungen iiberhaupt unmoglich ist, well der Durchmesser

der einzelnen Lamellen unterhalb der Grenze des Sichtbaren bleibt. Hinzu

kommt dann noch, dass durch die an den Langsseiten cylindrischer Gebilde

auftretenden Brechungs- und Interferenzerscheinungen die Beobachiung

gestort wird.

Aber diese Hindernisse haben keine Bedeutung fiir denjenigen Theil

der einzelnen Schichten, welcher quer zur Langsachse des.Stieles verlauft.

Dorfc miissen die Schichten eine gewisse messbare Dicke besitzen, und die

storenden oplischen Einflusse der Randpartieen des Stieles fallen fort; man
musste also von etwaigen anderen Beobachtungsstorungen abgesehen bei

mittlerer Einstellung eine Reihe gekriimmter Querlinien durch den Sliel ver-

laufen sehen. Und in der That, wo ich iiberhaupt in normal gebildeten

Stielen eine Schichtung direkt beobachten konnte (Taf.I. Fig. 4), dort waren,

wie vorhin erwahnt, die Schichten ausschliesslich in ihrem Querverlaufe

crkennbar. Die sichtbaren Gontaktlinien lassen sich in einer Kurve gegen

die Liingswand des Stieles hin verfolgen, wo sie dann aus den oben an-

gegebenen Griinden verschvvinden. Dass nun auch der Qvierverlauf der

Schicliten nur in wenigen Fallen und dort nur undeutlich zu erkennen

ist, das mag :5um Theil in den ausseren Unregelmassigkeiten des Stieles

seinen Grund haben, vielleicht liegt es auch an den besonderen physi-

kalischen Eigenschaften des den Stiel zusammensetzenden Materials, welche

dem ganzen Gebilde das eigenthiimliche, glanzende Aussehen verleihen.

Urn die- Schichtung des Stieles auch im Langsverlaufe direkt beob-

achten zu konnen, ware es erwiinscht, Falle zu fmden, in denen der Quer-

durchmesser des Stieles nicht so weit hinter der Lange des Gebildes

zuriickbleibt, in denen also die einzelnen Lamellen der Schichtung audi

seitlich eine der Beobachtung zugangliche Dicke haben und theilweise von

den durch die Stielrander hervorgerufenen optischen Effekten nicht mehr

verdeckt werden. Solche Falle sind nun nicht gerade schwer zu fmden.

Die Gystolithen von Ficus elasica sind ausserordentlich empfindlich

gegen Verletzungen , welche das sie fiihrende Blatt ei-fahrt, wahrend sie

sich noch in der Entwickelung befinden. Wird ein Blatt in der Jugend

angeschnitten, eingerissen oder auch nur durch Insektenstiche verwundet,

so wird dadurch die normale Ausbildung seiner Gyslolilhen gehemmt; es

bilden sich allerlei von der gewohnlichen Form abweichende Geslalten

heraus, die dann bisweilen fiir die Beobachtung der innern Struktur
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giinstigere Bedingungen bieten als die riormalen. Verschiedentlich fand

ich in Blaltern, die friihzeitig verletzt waren , alle Cystolithenstiele unten

zwiebelartig verdickt, so dass der Querdurchmesser derselben der Lange

fast gleichkam (Taf.I. Fig. 2). In alien diesen Fallen, in denen ja die vor-

hin angedeuteten der Beobachtung giinstigen Bedingungen vorlagen, war
stets die Schichtung im Langs- wie im Querverlauf deutlich zu verfolgen.

Sehr instruktiv ist auch eine zweite ziemlich haufige Form abnormer

Ausbildung, bei vvelcher sich der Sliel in ungewohnlicher Weise verlangert

(Taf.I. Fig. 3). Dabei werden die dem freien Stielende zunachst liegenden

Schichten in ihrer querverlaufenden Partie in dem Grade different ausgebildet,

dass iiber das Vorhandensein einer Schichtung gar kein Zweifel bestehen

kann. Am Rande sieht man die Lamellen alle in eine gleichmassig den

Stiel iiberkleidende Schicht verschmelzen, die auch mit den besten mir zu

Gebote stehenden optischen Hulfsmitteln ^) nicht in einzelne Lamellen auf-

gelost werden konnte. Nach dem Ende des Stieles zu, welches an der

Zellwand befestigt ist, verliert sich die sichtbare Schichtung ganz all-

mahlich; die Linien werden nach und nach immer undeutlicher , bis

endlich nichts mehr mit Bestimmtheit zu unterscheiden ist. Dieses allr

mahliche Ubergehen der mit Schichtung versehenenPartieen in denjenigen

Theil des Stieles, der vollslandig homogen erscheint, legt die Vermuthung

nahe, dass auch dieser lelztere aus einzelnen Membranlamellen aufgebaut

sei, die nur aus irgend welchem Grunde optisch nicht unterschieden sind.

Die geschilderten Slielformen geben uns iiber zwei Dinge Aufschluss.

Einmal zeigen sie, dass wenigstens in gewissen Fallen der Sliel aus ein-

zelnen Lamellen besteht, und ferner bestatigen sie den vorhin gemachten

Analogieschluss, dass die Lamellen auch seitlich iibereinander hinweg laufen.

Ausserdem ist es durch die Beobachtung wahrscheinlich gemacht, dass

4ie Theile des Stiels, welche homogen erscheinen, ebenfalls aus Lamellen

aufgebaut sind, und dass also auch die normalen Stiele eine lamellose

Struktur besitzen.

Gegen die letzte Schlussfolgerung lasst sich freilich ein triftiger Ein-

wand geltend machen. Die beschriebenen Formen sind pathologische

Missbildungen, und es ist nicht angebracht, aus derAnalogie von solchen

direkt auf normale Falle zu schliessen. Es liegt freilich auf der Hand,

dass auch bei pathologischenBildungen die chemischen und physikalischen

Gesetze, welche der normalen Bildung zu Grunde liegen, nicht aufgehoben

sein konnen, dass nur die veranderten Bedingungen die Wirksamkeit

dieser Biidungsgesetze in veranderter Form an dem Gebilde zum Ausdruck

bringen: — Ein deforniirter Hutpilz wird noch immer iiber das Wesen
des Pseudoparenchyms der Pilze Aufschluss geben. — Aber es halt oft

1) Es wurden bei den Untersuchungen neben andern leistungsfahigen Objektiven

die neuen apochromatischen Syeteme von Zeiss benutzt.
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schwer zu bestimmen, wie weit im einzelnen Falle pathologischer Wachs-

thumserschelnung der Einfluss der veranderten Umstande reicht. Unsere

Erwagung im Anschluss an die Schilderung der Missbildungen hat also

insofern Berechtigung und Werth, als sie uns iiber die Richtung orientirtT

die wir bei der weiteren Untersuchung einzuschlagen haben. Wir diirfen

nur nicht bei dem bisherigen Ergebnisse stehen bleiben , sondern miissen

suchen, auch an den normal ausgebildeten Stielen das Vorhandensein der

Schichtung zu erweisen.

Es konnte jemand der Ansicht sein: wo keine Schichten zu sehen

sind, da darf auch nicht von Schichtung gesprochen werden; mag auch

das Gebilde urspriinglich aus einer Anzahl von einzelnen Schichten her-

vorgegangen sein, vvenn es homogen aussieht, so sind dann eben die

Schichten zu einer gleichmassigen Masse mit einander verschmolzen. Diese

Ansicht ist nicht zu billigen. Man muss bei den vegetabilischenZellhauten

sehr wohl zwei Arten der Schichtung unterscheiden. Bei der ersten Art

sind die aneinandergrenzenden Membranlamellen ihrer Natur nach ver-

schieden, sei es, dass substanzarmere Schichten mit dichteren abwechseln,

wie etwa bei den Starkekornern , sei es, dass die chemische BeschaEfen-

heit der Lamellen different ist, wie bei den Cutikularschichten der Epidermis

hoherer Pflanzen, oder sei es endlich, dass die Anordnung der Molekular-

complexe in den benachbarten Schichten verschiedenen Richtungen folgt,

wie das z. B. bei den Bastzellen von Neriiim ') der Fall ist und durch

den oft entgegengesetzten Verlauf der Streifung zum Ausdruck kommt.

In alien diesen Fallen wird es nicht schwer sein, durch direkte Beob-

achtung das Vorhandensein der Schichtung festzustellen. Anders ist es

bei der zweiten Art der Schichtung, bei welcher physikalisch und chemisch

gleich gebaute Lamellen aneinander gelagert sind. Hier sind es eben nur

die Gontaktlinien , welche die Schichtung sichtbar machen. Es lasst sich

sehr wohl denken, dass in einem solchen Falle die Gontaktlinien auch bei

der beslen Vergrosserung nicht erkennbar sind; man braucht nur anzu-

nehmen, dass die Molekularstruktur der Lamellen an den Gontaktflachen

ebenso beschaffen ist wie im Innern , und dass die Interstitien zwischen

den Micellen in den Gontaktflachen der sich beriihrenden Lamellen nur

wenig weiter sind als die Intermicellarraume innerhalb der Lamellen.

Es ist nicht ersichtlich, wie unter diesen Umslanden zwischen den Lamellen

und den Gontaktlinien eine optische Differenz entstehen soilte. Waren
freilich die Grenzmicelle der benachbarten Lamellen so angeordnet und
einander soweit genahert, dass sie auf einander die gleiche Wechselwir-

kung ausiiben, wie die Micelle im Innern einer einzelnen Lamelle, so

konnte man mit Rccht von einem Verschmelzen der Schichten zu einer

homogenenMasse sprechen ; aber so lange das nicht der Fall ist, so lange

1) cf. G. Krabbe in Pringsheims Jahrb. XVIII.
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sei es gegen chemische oder mechanische Einwirkungen die Beruhrungs-

stelle zweier Lamellen sich anders verhalt als eine beliebige Stelle inner-

halb der Lamellen, so lange muss auch der Aufbau des Gebildes als

geschichtet bezeichnet warden.

Beim Anfertigen von Querschnitten aus dem Ficush\Rii geschieht es

nicht selten, dass ein Cystolith vom Messer erfasst und losgerissen wird*

Gewohnlich reisst dabei der Stiel nicht an seiner Anheftungsstelle, sondern

vveiter nach der Mitte zu, und man findet dann, dass die Bruchstelle

immer eine ganz bestimmte Form aufweist, die nicht zufallig hervorgerufen

sein kann. Ware der Stiel ein homogenes Gebilde, so miisste das

Zerreissen in ahnlicher Weise erfolgen wie etvva das Zerreissen

eines auf Zug gepriiften cylindrischen Stabes aus irgend einem

wenig dehnbaren Metall oder aus einem andern homogenen Material.

Versuche mitGlas, Siegellack, Stearin, Guttapercha undKautschuk zeigten,

wie zu erwarten war, dass die Bruchflache beim Zerreissen eine senkrecht

zur Langsachse des Versuchsstabes gelegene Ebene ist, die je nach der

Eigenart des Materials glatt oder kornig rauh erscheint. Die Sammlungen
der technischen Reichsversuchsanstalt gaben mir Gelegenheit auch die

Bruchflachen von zerrissenen Metallstaben zu studieren. Dehnbare Metalle

wie Schmiedeeisen zeigen insofern eine Abweichung von den sproden

Materialien , als der auf Zug gepriifte Stab vor dem Zerreissen an der

spatern Bruchstelle etwas ausgezogen wird, also eine Verminderung des
r

Durchmossers erfahrt. Die endliche Bruchflache ist auch dort eine senk-

recht zur Langsachse des Stabes liegende Ebene von korniger Flache. Die

sproden Metalle, z. B. Gusseisen, zeigen ein ahnliches VerhaJten wie etwa

eine Siegellackstange; indes fanden sich in der Sammlung eine Anzahl

von Gusseisenslaben, deren Bruchflachen eine als Trichterbildung bezeich-

nete Unregelma=?sigkeit aufwiesen. Es war an dem einen Stuck eine un-

regelmassige flach kegelformige Erhohung vorhanden, der natiirlich am
andera Stuck eine flache Irichterformige Vertiefung enlsprach. Abgesehen

von dieser geringen Abweichung, die nur selten vorkommt und auf einer

Ungleichmassigkeit des Materials zu beruhen scheint, zeigen alle homogenen

Stabe beim Zerreissen eine ebene Bruchflache senkrecht zur Langsachse.

Homogenitat vorausgesetzt miissen wir von dem Stiel der Gystolithen von

Ficus elastica das Gleiche erwarten. Der Zug erfolgt bei dem zerreissenden

Gystolithenstiel, da das Messer den Korper des Gystolithen an seinem Um-
fange fasst, freilich nicht ganz genau in der Richtung der Langsachse,

sondern unter einem spilzen AVinkel, so dass der Stiel neben dem Zug

zugleich eine geringe Biegung erfahrt. Dadurch kann indes keine ab-

weichende Gestalt des Bruches herbeigefiihrt werden, wenn nicht die

Biegungsfestigkeit desStieles so gering ist, dass Zersplittern eintritt. Sehen

wir nun, wie sich der Stiel der Gystolithen von Ficus elastica in Wirk-

licbkeit verhalt.
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In alien Fallen, in denen ein Cystolithenstiel in der oben beschriebenen

Weise zerrissen ist, zeigt das abgerissene Bruchstuck an der Bruchstelle

eine halbkugelige Aushohlung, welcher an dem an derZellwand befestigten

Stuck eine ebenso gestaltete Erhohung entspricht (Taf, I. Fig. 5 u. 6). Diese

Erhohung verlauft in vielen Fallen nicht ganz bis an den aussern Rand
des Stieles, sondern sie wird meist noch von einem hautigen Rande um-
geben (Fig. 5); es kommt aber auch vor, dass der hautige Rand an dem
abgerissenen Stielende hangen geblieben ist (Fig. 6). Man sieht, dass hier

von der Ahnlichkeit der Bruchflachc des Stieles mit derjenigen eines zer-

rissenen homogenen Stabes nicht entfernt die Rede sein kann.

Wcnn wir uns nun vergegenwartigen , was uns vorhin die abnorm
gebildeten Cystolithenstiele iiber den muthmasslichen Verlauf der Schichten

im Stiel gelehrt haben, so werden wir eine vollig befriedigende Erklarung

fur die beschriebene Form der Bruchflachen gewinnen. Wir batten ge-

sehen, dass die Stiele der Gystoliihen von Ficus elastica wahrscheinlich

aus Schichten aufgebaut sind, welche in ihrem querlaufenden Theil uhr-

glasahnlich iiber einander gelagert sind und ausserdem auch noch seitlich

uber einander hinweg verlaufen. Denken wir uns nun ein solches Gebilde,

welches mit der Elaslicitat der Gellulosehiiute ausgestattet ist, auf

Zug gepriift, so werden, wenn die angewendete Kraft stark gcnug ist,

zunachst an einer beliebigen Stelle , wo gerade die Verbindung am
lockersten war, die uhrglasformigen quer zur Langsachse des Gebildes

liegenden Partieen zweier Schichten auseinander weichen. Wir konncn

jetzt von der so entstandenen Spalte an gcrechnet einen ausseren und
eincn inneren Schichtencoraplex unterscheiden. Die Langswandung des

aussern Complexes wird durch den Zug eine Dehnung erfahren und da-

durch wenigstens auf einer kurzen Slrecke aus der Beruhrung mit der

Langswandung des innern Complexes gelost werden. Ist die Elasticitats-

grenze erreicht, so tritt Zerreissen der ilussern Langswandung ein, und
zwar braucht der Riss nicht gerade dort zu entstehen, wo die Boden-

partie des innern Lamellencomplexes gegen die Langswand bin verlauft.

Je nachdem der Riss hoher oder tiefer liegt, kommt der hautige Rand an

dem der Zellwand aufsitzenden oder an dem freien Stuck des zerrissenen

Stieles zu Stande.

Wir sehen also, dass das Verhalten der Cystolithenstiele beim Zer-

reissen durchaus mit der Annahme einer Schichtung iibereinstimmt und

durch dieselbe eine vollkommen befriedigende Erklarung findet. Ware
diese Erklarung die einzige mogliche, so ware hiermit der Beweis fiir das

Vorhandensein der Schichtung im Stiel der Cystolithen von Ficus elastica

vollgultig erbracht. Indes fragt es sich, ob nicht etwa aus der Lagerung

der kleinsten Theile des Stieles, aus der Anordnung der MicellaiTeihen die

Form der Bruchflache beim Zerreissen resultiren konnte. Diese Frage

hat ihre voile Berechtigung. Wenn man aus der Spaltbarkeit eines
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Kryslalles nach einer bestimmlen Richtung eine Schichtung parallel zu

dieser Spaltungsflache folgern wollte, so ware das sicher gefehlt; denn

"viele Krystalle sind nach zwei oder drei , die Zinkblende gar nach sechs

Richlungen im Raume spaltbar* Das kann nur darauf beruhen, dass

in den Krystallen gleich geformte und gleich grosse Molekiile in regel-

niassigen Reihen angeordnet sind. In derselben Weise konnte es sehr

wohl gedacht werden, dass die Micelle im Cystolithenstiel in uhrglasahnlich

gekriimmten Flachen angeordnet seien, und dass die Bruchflache beim

Zerreissen des Stiels den Punkten geringerer Goharenz zwischen den

Micellarreihen folgte.

Es ist ausserordentlich schwer, wenn nicht unmoglich, iiber die

Lagerung der kleinsten Theile eines organischen Gebildes unzweifelhaften

Aufschluss zu bekommen, zumal bei cylindrischen Objekten von geringem

Durchmesser, welche selten eine eindeutige Beobachtung im polarisirten

Lichte zulassen. Wir konnen aber auch ohne die direkte Untersuchung

dieses Punktes zur Entscheidung unserer Frage gelangen. Die Chromsaure

hat die Eigenschaft, eine Quellung der Zellhaute hervorzurufen uud den

Brechungsindex derselben zu andern, worauf es jedenfalls beruht, dass sie

zur Sichtbarmachung des histologischen Aufbaues vegetabilischer Mem-
branen so vorziigliche Dienste leistet. Das Reagens versagt auch in unserm

Falle seine Wirkung nicht. Zum Versuche wahlt man am besten solche

Stiele aus jungen Ficushlkiievn, welche eben die ersten optisch difFerenten

Schichten an ihrem Ende zeigen. Legt man Blattquerschnitte, die solche

Gystolithenstiele enthalten, fur einige Minuten in Chromsaure, wascht mit

Wasser aus und unlersucht in Glycerin, so sieht man schon bei verhalt-

nissmassig geringer Vergrosserung , dass der Stiel in eine sehr grosse

Anzahl von Schichten aufgelost ist. Bei Anwendung einer guten Immersion

zeigt sich, dass die Schichten in dem querverlaufenden Theile eine gewisse

annahernd gleiche Dicke haben; in ihrem Langsverlaufe sind sie wegen

ihrer Zartheit nicht einzeln zu verfolgen. Wir diirfen aber aus der Bil-

dung des hautigen Randes an den Bruchflachen zerrissener Stiele mit

einiger Sicherheit folgern, dass auch im Langsverlaufe die zarten Schichten

nicht vollig mit einander verschmolzen sind.

Wollte man gegeniiber diesem Befunde den vorhin erhobenen Ein-

wurf auch jetzt noch wieder aufnehmen und auch das durch die Einwir-

kung der Saure erzeugte Bild auf die Lagerung der Micelle zuriickfiihren,

so miisste man, da ja die sichtbar gemachten Schichten in ihrem Quer-

verlauf eine gewisse messbare annahernd gleiche Dicke zeigen, annehmen,

dass immer eine ganze Anzahl benachbarter Micellarreihen sich gegen das

Reagens gleichverhalten. Solche sich gleichverhaltende Complexe von

benachbarten Micellarreihen sind aber eben nichts anderes als Schichten.

Wir wollen nun kurz den bis hierher zuruckgelegten Weg noch ein-

mal iiberschauen. Da die Angaben alterer Autoren uber die Sichtbarkeit
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einer Schichtung in den Cystolithenstieleii bei Ficus elastica in direktem

Widerspruch mit einander stehen, so war es nicht moglich, aus der un-

mittelbaren Beobachtung an nornialen Slielen einen allgemeingulligen

Schluss iiber die Struklur der Gebilde abzuleiten. Die Betrachtuug einiger

abnormer Stielformen z^igle, dass wenigstens diese abnormen Bildungen

aus Schichten zusammengcsetzt sind. Da in einigen Fallen die deutlich

geschichteten Stieltheile allmahlich in die homogen erscheinenden uber-

gingen, so wurde es wahrsclieinlich , dass auch die letzteren und ebenso

auch alle nornialen Gystolithenstiele eine laniellose Struktur haben. Die

beim Zerreissen entstehende regelmassige Bruchflaclie der nornialen Stiele

liess dasselbe schliessen; es blieb indes noch unentschieden, ob nicht etwa

die Form der Bruchflache nur durch dieAnordnung der kleinsten Theilchen

in dem iibrigens homogenen Stiele bodingt sei. Durch das Verhalten der

Gystolithenstiele bei der Einwirkung von Ghromsiiure aber wurde auch

dieser Zweifel heseitigt, so dass wir zu dem Schluss gelangen: Die Stiele

der Gystolithen von Ficus elastica sind aus kappen formigen
Membranlamellen aufgebaut, welche auch seitlich iiber ein-

ander hinweg verlaufen.

b) Natur der radialen Strange im Korper der Gystolithen.

Wir kommen jetzt zur Erorterung der zweiten fur unsere Betrachtung

wichtigen Frage, iiber welche unter den friiheren Autoren verschiedene

Ansichten herrschen. Es handelt sich dabei urn die Natur der radialen

Strange, welche den Korper der Gystolithen von seinem Innern bis zu der

Spitze jeder Papille durchziehen. Vergegenwartigen wir uns kurz, welche

Ansichten bisher iiber diesen Punkt geaussert worden sind. Von den

alteren Autoren, welche die radialen Strange erwahnen, hat nur Pay en ^
eine Meinung iiber die Bedeutung derseiben ausgesprochen. Er bildet ein

Bruchstiick eines Gystolithenkorpers ab, auf welchem eine ganze Anzahl

der radialen Strange im Querschnitt sichtbar ist und erkliirt diese fiir die

Lumina der kleinen kalkerfiillten Zellen, aus denen nach seiner Auffassung

der ganze Korper des Gystolithen zusammengesetzt ist, Offenbar mussen
ihm diese Querschnittbilder als Hohlraume respective als kalkerfuilteRaumo

erschienen sein. Schacht^) giebt an, dass die strahlenformige Zeichnung

im Innern der Cystolithenkorper bei der Entfernung der Kalksalze nicht

verschwindet , und also den Zellstoffschichten selbst angehoren miisse.

Uber die Ursache der Erscheinung weiss er nichts anzugeben. In neuerer

Zeit hat Kny^) eine Behauptung iiber die Natur der Strange aufgestellt.

Er sieht im direkten Gegensatz zu Payen die radialen Strange als substanz-

reiche Zellstoffbalken an, die den Gystolithenkorper durchziehen und fiir

denselben gewissermassen ein festes Grundgeriist bilden. Kny stiitzt seine

1) M(5m. prtSs. p. div. savants IS-iC t. JX. p. 77. — 2) a. a. 0. — 3) a. a. 0.
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Ansicht auf die Erscheinung, dass sich di'fe Strange mitChlorzinkjod starker

farben als ihre Umgebung. Richter') glaubt beweisen zu konnen, dass

Kny's Ansicht irrig sei, da die radialen Strange durch Kochen der Cysto-

lithen in Kalilauge .verschwinden. Aus diesem Verhalten ist Richter
geneigt zu schliessen , dass es sich hier um ein Abwechseln von wasser-

reichen und wasserarmen Partien handelt. Dieser Meinung schliesst sich

auch Penzig^) an.

Man sieht, es sind bisher lediglich Vermuthungen uber die Natur der

radialen Strange geaussert worden, die durch einige Experimente mehr
Oder weniger wahrscheinlich gemacht wurden. Wenn die Strange sich

mit Ghlorzinkjod starker farben, so ist damit zunachst nur gezeigt, dass

dort Cellulose in anderer Anordnung und Verlheilung vorhanden ist, dass

aber die Cellulose dort continuirliche , massive Stiitzbalken bildet, geht

daraus keineswegs hervor und erscheint ausserst problematisch, wenn man
bedenkt, dass die radialen Strange sehr haufig im optischen Durchschnitt

der Cystolithen perlschnurartig, wie aus einzelnen knopfigen Anschwellungen

bestehend erscheinen. Ebenso wenig vermag das Richter'sche Experi-

ment, das Kochen in Kalilauge, die daraufbin geausserte Meinung geniigend

zu stiitzen, da ja bei der erwahnten Manipulation noch andere Veranderungen

in dem pflanzlichen Gebilde veranlasst werden, als nur ein Ausgleich der

Wasservertheilung innerhalb der Cellulose. Pay en, der lediglich aus

direkter anatomischer Beobachtung seinen Schluss iiber das Wesen der

Strange ableitete , musste nothwendig zu einer falschen Deutung des

Beobachteten kommen, da seine ganze Aufifassung von der Beschaffenheit

des Cystolithenkorpers irrig war und fiir seine Schlussfolgerung falsche

Voraussetzungen ergab. Fast konnte es scheinen, als ob Payens Beob-

achtung eine Stutze fur die von Richter aufgestellte Meinung abgeben

konnte. Die von ihm als ZelUumen gedeuteten Stellen des Bruchstuckes

waren die von Richter angenommenen wasserreichen also substanzarmen

Partieen, die bei ihrem geringen Durchmesser im Gegensatz zu ihrer Um-
gebung im mikroskopischen Bilde des Querschnittes sehr wohl den Ein-

druck eines Hohlraums hervorrufen konnten. Damit ist aber wiederum

die von Kny beobachtete Thatsache unvereinbar, dass gerade diese

Strange sich mit Ghlorzinkjod intensiver farben als alles Ubrige. Wir

miissen uns an das Objekt selber halten, um Aufschluss zu bekommen.

Was aus dem Studium der optischen Durchschnitte von Cystolithen ge-

folgert werden konnte, das ist sicher auch den friiheren Autoren bekannt

gewesen und hat eben nicht zu einer einheitlichen Deutung der Erscheinung

gefuhrt. Bei der Untersuchung handelte es sich also darum, die Cysto-

lithen zu zerlegen, so dass eine nahere Priifung der Erscheinung vor-

genommen werden konnte.

1) a. a. 0. — 2) Bot. Centralbl. 1881. No. 52.
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Es ist ein ausserst seltener Fall, dass beini Schneiden des Blatlgewebes

s

von Ficus elastica ein Cystolilh angeschnitten wlrd, da meistens, wenn t

ein Cystolith vom Messer gefasst wird, wie wir gesehen liaben, der Stiel

den nothigen Zug nicht auszuhalten vermag und zerreisst. Das Zerdriicken

der Gyslolithen unter dem Deckglase ist ebenso eine wenig zuverlassige

Methode, um giinstige Praparate zu bekommen. Der gewohnliche Fall

dabei ist, dass alles zerquetscht wird, oder dass die eventuell vorhandenen

grosseren Bruchstiicke in dem gleichfalls zerquetschten umgebenden Zell-

gewebe verschwinden. Nach verschiedenon vergeblichen Versuchen gelang

es mir endlich, eine Methode aufzufindcn, die es ermoglicht, die Gysto-

lithen in beliebigcr Richtung zu schneiden und die Schnitte der Beob-

achtung zuganglich zu machen.

Von dem Ficitsblatte — es war meist frisches Material, das ich be

dieser Untersuchung benutzte, — wurde zunachst mit dem Rasiermesser

die oberste Schicht der Epidesmiszellen abgeschalt und darauf ein FJachen-

schnitt von dem freigelegten Gewebe hergestellt, so dick, dass ausser den
'

innern Schichten der machtigen Epidermis auch noch etwas von dem
Pallisadenparenchym mit gefasst war. Solcher Schnitte wurden eine An- .

'

zahl neben und iibereinander in der gewohnlichen Weise auf Hollunder-

mark in Gummi arabicum eingebettet, dem einige Tropfen Glycerin zu-

gesetzt waren. Nachdem das Einbettungsmittel geniigend fest geworden

war, wurden sehr zarte Querschnitte angefertigt und zunachst im Wasser-

tropfen unter Deckglas untersucht Es ist klar, welche Vortheile das ge-

schilderte Verfahren bietet. Durch das Absclialen der oberen Zellschicht

der Epidermis werden die Zellen.der Cystolithen geoffnet. Hebt man nun

das die Gystolithen enlhaltende Gewebe ab und bringt es in die Gummi-
losung, so dringt die Fliissigkeit in die grossen Zellen ein und klebt er-

hiirtend die Cystolithen in dem Gewebe fest, so dass sie vor dem Messer

nicht ausvveichen konnen.

Fast in jedem auf diese Weise hergestellten Praparat fand sich eine

Anzahl Theilstiicke oder Schnitte von Gystolithen, deren Schnittflachen

fur die Untersuchung verwendbar waren. Lag ein abgeschniltenes Stuck

eines Gystolithen, was aus leicht erkennbarem Grunde sehr haufig der

Fall war, auf der Schnittflache, so war es leicht, das Theilsliick durch

Verschieben des Deckglases umzudrehen, da das wieder geloste Einbettungs-

raedium den Tropfen ein wenig zahfliissig machte. Zunachst sah man
auf den Schnittflachen den Verlauf der Schichtung nur hin und wieder

schwach angedeutet. Nachdem aber das Praparat einige Minuten in dem
Tropfen gelegen hatte, traten die Contaktlinien deutlich hervor, und man
konnte jede einzelne Lamelle scharf erkennen. Diese Veranderung der

Schnitte beruht auf dem langsamen Einwirken einer schwachen Saure.

Es wird nothig sein, auf diese Erscheinung spater noch einmal zuriick-

zukommen. Sobald das Bild die nothige Scharfc erlangt hattc, wurde,
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um weiterer Veranderung moglichst vorzubeugen, ein Tropfen Ammoniak
und um zu schnelles Austrocknen zu verhiiten, ein wenig Glycerin am
Deckglasrande zugesetzt. So behandelt hielten die Praparate sich mehrere

Tage hindurch. Wirkliche Dauerpraparate von wohlgelungenen Schnitten

herzustellen , ist mir trotz vieler Versuche nicht geiungen. Stets Iraten

in dem Praparate nachtragliche Veranderungen ein, die es werthlos

machten.

Wenden wir uns jetzt zur Betrachlung der Quer- und Langsschnitte

von radialen Strangea. Onergeschnittene Strange sind fast auf jeder

Schnittflache zu finden, wenn dieselbe nicht zufallig genaff^rmsd*^ jdurch

den Korper des Cystolithen hindurchgeht. Die Querschnittbilder—aeir

Strange sind kreisrund. Hinsichtlich ihrer substanziellen Zusammensetzung

zeigen dieselben auffallender Weise nicht uberali die gleiche Beschaffenheit.

In einer Reihe von Fallen sieht man den centralen Theil der Strange von

einer dichten Substanz gebildet (Taf. I. Fig. 8 b), in andern Fallen ist die

innerste Partie entsprechend der schon von Pa yen gemachten Beobachtung

ein Hohlraum (Taf. I. Fig. 8 a). Wir miissen die Erklarung dieses Umstandes

noch ein wenig verschieben, um erst iiber die Struktur der Strange Auf-

schluss zu suchen. Da, wie die Betrachtung der optischen Durchschnitte

lehrt, die Strange senkrecht zum Verlauf der Schichten den Gystolithenkorper

durchsetzen so ware eigentlich zu erwarten, dass ein direkt rechtwinklig durch-

schnittener Strang eine einfache kreisformige Figur in der parallel zu ihrer

Oberflache getroffenen Schicht darstellte. Das ist nun aber nicht der Fall.

Das Bild zeigt mehrere concentrische Kreise (Taf. I. Fig. 8 a u. b). Man
konnte aus der Vergleichung der Querschnittbilder und der Erscheinung

der Strange im optischen Durchschnitt geneigt sein zu folgern, die Strange

seien massive oder hohle Cylinder, die aus concentrischen Lamellen zu-

sammengesetzt sind. Die Betrachtung der Langsschnitte lehrt etwas anderes.

Die Langsschnitte der radialen Strange sind auf Schnitten durch den

Gystolithenkorper ausserst selten zu finden. Es mag das in der Gonsistenz

der Strange liegen, welcho vieUeicht das Messer beim Schneiden parallel

zur Liingsrichtung abgleiten lasst; und so wird es kommen, dass die Schnitt-

fiaehen sehr haufig in der Niihe solcher Strange parallel zu deren Richtung

verlaufen. Falls der Schnitt nur der Oberflache des Stranges nahe genug

kommt, geben auch solche Bilder einige Anhaltspunkte fiir die Deutung

(Taf. L Fig. J-c) . Man sieht namlich, dass die Schichten des Cystolithen an

der Stelle, wo sie von dem radialen Strang durchdrungen werden, nicht

continuirlich in der vorhin eingeschlagenenTlichtung verlaufen, sondern an

dem Strang ein wenig trichterformig nach dem Innern des Cystolithen zu

eingezogen erscheinen. Noch deutiicher zeigten das allerdings die wenigen

Falle, in denen ein Strang wirklich median aufgeschnitten war (Taf. I. Fig. 9).

Im Innern des Cystolithenkorpers ist rings um die Strange jede Schicht

kraterformig eingesenkt, so dass sie dieselben auf eine kurze Strecke uber-

riora 1890. *
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kleidet. Nun erklart sich leicht der Umstand , dass auf den Querschnitt-

bildern der radialen Strange der hohle oder massive Mittelraum von con-

centrischen Schichten umgeben ist; die letzteren sind die quergeschnittenen

kraterformigen Partieen der nachstausseren Membranlamellen.

Wlr mussen jetzt der Frage naher treten : Wie kommt es , dass die

radialen Strange bisweilen einen massiven Kern haben, bisweiien einen

deutlichen centralen Hohlraum zeigen? Sehen wir zunachst, welche Be-

schafifenheit der bisweilen vorhandene dichtere axile Theil der Strange

besitzt. Aus dem Umstande^ dass__das schneidende Messer so leicht an

der Qberfluc^re der Strange dahin gleitet, wahrend es schwer halt, den

Sftrang selber derLange nach zu spalten, batten wir oben die Vermuthung
geschopft, dass der axile Theil der Streifen barter sein moge als die um-
gebende Cellulose. Damit stimmt es sehr schon iiberein, dass in den

Fallen, in denen das Messer den Strang wirklich median getroffen hatte,

immer ein Hohlraum die mittlere Partie des Stranges einnahm ; mag man
nun annehmen, dass hier iiberhaupt kein harter Innenlheil vorhanden

war, oder dass derselbe infolge seiner Sprodigkeit von dem Messer beim
Schneiden herausgesprengt worden ist. Wenn aber wirklich die innere

Partie eine andere Beschaffenheit hat als die Cellulose, so liegt der

Gedanke nahe, dass sie aus dem Material besteht, welches ausser der

Cellulose noch in Menge in dem Gyslolithen vorhanden ist, aus kohlen-

saurem Kalk. Sehen wir, ob diese Vermuthung begriindet ist.

Wir miissen uns zuerst daruber Klarheit versehaffen, in welcher Weise

uberhaupt der Kalk in dem Gystolithenkorper vertheilt ist. Wenn man
von Payen absehen will, der den Cystolithenkorper fiir ein Gewebe
kleiner kalkerfiillter Zellen halt, und von Schleiden, der die Papillen

auf dem Cystolithen fur Kalkkrystalle erklart, so fmdet man bei den

fruheren Autoren zwei Ansichten vorzugsweise vertreten. Nach der einen

ist der kohlensaure Kalk zwischen die Gellulosemicelle in den einzelnen

Laraellen molekular eingelagert, nach der andern befindet sich der Kalk,

sei es in Krystallform, wie Hofmeister^) will, sei es amorph, zwischen

den einzelnen Cellulosehauten des Cystolithen angesammelt. Keine dieser

Ansichten ist meiner Meinung nach im Stande, die Erscheinungen zn-er-

klaren, welche beim Einwirken von Sauren auf Cystolithen, beso^^icis auf

Schnittflachen derselben zu beobachten sind.

Wir haben vorhin gesehen, dass, wenn man Scbnilte \o\ Cystolithen,

die nach der oben beschriebenen Methode hergestellt sind, in Wasser
untersucht, die^ctmtttflachfe ZWiSchst ziemlich gleichmassig gelblich getont

erscheint; nur hin und wieder glaubt man die Andeutung einer Lfnie zu

erkennen. Nach wenigen Minuten hat sich die Sache vollstandig geandert.

Die Lamellen treten gelblich gefarbt deutlich hervor, wahrend die Contakt-

1) Lehrd von der PflanseiiBelle 1867. p. 180.
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linien zwischen ihnen als schwarze Streifen erscheinen. Uberlasst man
nun den Schnitt sich selber, ohne der weiteren Veranderung durch Zusatz

von Ammoniak vorzubeugen, so sieht man im Lauf weniger Stunden den

Schnitt Yollig glasartig durchsichtig warden, so dass sowohl die Schichtung

als die radiale Zeichnung kaum noch undeutlich zu erkennen sind. Dabei

bemerkt man deutlich, dass die Veranderung vom Umfange des Objektes

ausgeht und allmahlich weiter nach innen vordringt. Dasselbe Schauspiel

mit gleichem Ausgange kann man im Verlauf weniger Sekunden beob-

achten, wenn man gleich anfangs den Tropfen, in welchem der Schnitt liegt,

etwasEssigsaure zusetzt vorausgesetzt, dass nicht sturmische Gasentwickelung

die Beobachtung stort. Es ist also klar, dass die Veranderung, die der Schnitt

erleidet auf Entziehung des Kalkes beruht, fraglich bleibt nur, durch

welches Mittel im ersteren Falle die Entkalkung herbeigefiihrt wird. Da
Zusatz von Ammoniak zum Tropfen den Prozess fiir einige Tage sistirt,

so ergiebt sich, dass auch dort irgend eine Saure wirksam ist. Dieselbe

muss aber sehr verdiinnt sein, da ihre Wirkung ausserordentlich viel

langsamer ist als die der geringsten dem Tropfen beigefugten Menge irgend

einer Saure. Woher die Saure in dem Praparate stammt, das kann un-

erortert bleiben; vielleicht kommt sie aus dem Gewebe des JVcwsblattes,

vielleicht aus dem Einbettungsmittel.

Wie erklart sich nun die Erscheinung, dass auf Schnittflachen die

Einwirkung dieser verdiinnten Saure zuerst die Contaktlinien deutlich her-

vortreten lasst? Die Saure hat offenbar zunachst den frei zwischen den

Lamellen liegenden Kalk aufgelost und dadurch einen optischen Unter-

schied zwischen den gelblich gefarbten Schichten und den nunmehr sub-

stanzfreien, dunkel oder rothlich erscheinenden Spalten hervorgerufen.

Die Lamellen selber sind aber keineswegs kalkfrei; schon ihre golbliche

Farbung lasst auf das Vorhandensein einer Einlagerung schliessen. Der

zwischen den Cellulosemicellen eingelagerte Kalk in den Membranen ist

der Saure schwerer zuganglich und wird also langsamer aufgelost; dass

er aber voi'handen ist und endlich auch angegriffen wird, ist durch die

Thatsache bewiesen, dass nach einigen Tagen die gelbliche Farbung der

Lamellen verschwunden und der ganze Schnitt fast glasartig durchsichtig

geworden ist. Wir kommen also zu der Ansicht, dass der kohlensaure

Kalk sowohl an die Cellulose gebunden als auch frei zwischen den Con-

taktflachen vorkomml. Die vorhin geausserte Vermuthung, dass auch die

radialen Strange in ihrem centralen Hohlraum Kalk enthalten, gewinnt

dadurch an Wahrscheinlichkeit. Zur Gewissheit wird dieselbe durch eine

Beobachtung, die sicher und wiederholt an den Schnitten von Gystolithen

gemacht wurde. Zu einem Schnitt, der auf seiner Flache eine Anzahl

von Querschnitten radialer Strange zeigte , wurde Chlorzinkjod zugesetzt.

Die darin enthaltene geringe Menge freier Saure wirkte vom Rande aus

langsam ein und entzog dem Schnitt seinen Kalk. Das allmahliche Fort-

2*
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schreiten der Einwirkung konnte deutlich beobachtet werden. Wenn nun

die stetig weiterriickende Grenze zwischen dem entkalkten und dem kalk-

haltigen Theil des Schnittes an einen Strangquerschnitt heranriickte , so

blieb dieselbe nicht geradlinig, wie es hatte geschehen miissen, wenn dort

Kalk und Cellulose in gleicher Weise vertheilt waren wie an den andern

Punkten; ihr Fortschreiten erlitt auch nicht etwa an dem Querschnitt

eine Verzogerung, wie es zu erwarten war, wenn sich dort ein mit Kalk

durchsetzter dichterer Cellulosebalken befand: vielmehr schritt die Ein-

wirkung der Saure iiber den Strangquerschnitt deutlich viel schneller fort

als an den andern Stellen, so dass in der Grenze zwischen kalkfreiem und

kalkhaltigem Theil eine Einbuchtung nach dera Schnittinnern zu entstand

(Taf.I. Fig. 7). Dies Verhalten zeigt deutlich, dass die Saure dort nicht wie

in der Umgebung erst die Cellulose zu durchtranken brauchte, um den Kalk

zu losen, dass dort freier Kalk vorhanden war, der leicht gelost dem Vor-

dringen der Saure geringeren Widerstand entgegensetzte als die Cellulose-

schichten. Die einander widersprechenden Querschnittbilder, welche bald

die Strange innen hohl, bald massiv zeigten, sind jetzt leicht zu erklaren,

wenn man annimmt, dass im ersteren Falle vom Messer beim Scbneiden

ein Endchen der sproden Kalkmasse herausgesprengt worden ist, wahrend

im anderen Falle der Kalk noch vorhanden ist und sich als massiven In-

halt darstellt.

Wir konnen das nunmehr iiber die Natur der radialen Strange ge-

wonnene Resultat in den Satz zusammenfassen : Die radialen Strange
im Korper derCystolithenvon Ficus elastic a sind sehr enge,

cylindrische, kalkerfiillte Hohlraume, welche die Lamellen
rechtwinklig zu ihrem Verlauf durchsetzen, doch in der
Weise, dassjedeLamelle um dieStrange ein wenig krater-

formig nach innen herabgezogen ist und dieselben so auf

eine kurze Strecke umkleidet. Als Einschrankung miissen wir

hinzufiigen, dass die kraterformige Einsenkung der Lamellen um die Hohl-

raume in den Papillen und aussersten Schichten junger noch nicht aus-

gewachsener Cystolithen nicht ausgepragt vorhanden ist, ein Umstand,

der fiir die spatere Betrachtung seine Bedeutung hat.

Sehen wir nun, ob die von den alteren Autoren iiber die radialen

Strange gesammelten Erfahrungen mit unserm Resultat in Einklang stehen.

Dass Pay en den Strangquerschnitt fiir einen kalkerfiillten Hohlraum an-

gesehen hat, wurde schon erwahnt und ergiebt eine neue Stiitze fiir uii-

sernBefund. Schachts Ansicht, dass die radialen Strange dem Gcllulose-

korper angehoren, ist nur theilweise bestatigt. Beim Entziehen des Kalkes

verschwindet der Kern der Strange, die trichterformigen Einsenkungen

der Lamellen, welche den centralen Hohlraum umkleiden, bleiben im

optischen Durchschnitt des Cystolithen als radiale Strange sichtbar. Knys
Farbeversuch lasst sich ungezwungen erklaren. Die um den Hohlraum
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verhaltnissmassig. dichten und kraterformig herabgezogenen Partieen der

Membranlamellen bilden um denselben einen continuirlichen Cellulose-

mantel, vvelcher den Farbstoff speichert Richters Versuch, bei welchem

durch langeres Kochen in Kalilauge die radialen Strange im Cystolithen

verschwinden, widerspricht gleichfalls unserm Resultale nicht. Durch die

Manipulation wird der Cellulose nach Entziehung des Kalkes viel Wasser

zugefiihrt und also starke Quellung hervorgerufen; dass solche Quellung

im Stande ist einen Hohlraum, etvva einen Porus in einer Membran der

Sichlbarkeit zu entziehen, ist nicht zu leugnen. Sieht man doch auf Holz-

elementen, welche in Schulze^scher Mischung macerirt sind, die Tiipfel-

kanale auch nur in den wenigsten Fallen, und Kabsch') schreibt in

seinen Untersuchungen iiber die chemische Beschaffenheit der Pflanzen-

gewebe, wo er von der Quellung von Holzgeweben in Chronisaure han-

delt, ausdriicklich : »Die Porenkanale werden dabei immer kleiner und

verschwinden endlich ganz«.

Uebrigens bietet das von uns gefundene Resultat, nach welchem die

radialen Strange der Cystolithen von licus elastica mit Kalk erfullte

Kanale sind, durchaus nichts neues und im Pflanzenreich unerhortes dar.

Richter^) stellt den Cystolithen der Urticineen^ bei denen nach seiner

Ansicht die radialen Strange auf einem Unterschied in der Wasservertheilung

beruhen, diejenigen der Acanthaceen und der Pilea-^ Elatostemma- und

Myriocarpa-Arien als eine zweite Gruppe gegenuber, und fiihrt aus, dass

bei den letzteren statt der radialen Strange radial angeordnete Hohlraume

vorhanden sind, welche kohlensauren Kalk enthalten.

Aus der Analogie kann nichts neues bewiesen werden, aber ein ein-

mal Bewiesenes gewinnt sicher an Bedeutung, wenn sich zeigt, dass es

mit ahnlichen, bekannten Erscheinungen iibereinstimmt, und sich zwangslos

in den Kreis des als feststehend Anerkannten einreiht.

IV. Untersuchungen uber das Wachsthnm der Cystolithen von

Ficus elastica.

a) Entstehung der Schichtung.

Nachdem wir in den vorhergehenden Abschnitten den Boden fiir die

weiteren Untersuchungen geebnet haben , konnen wir an die Erorterung

der Hauptfrage gehen: Was lehren uns die anatomischen Befunde iiber

die Entstehung und das Wachsthum der Cystolithen? Der springende

Punkt wird dabei zuerst die Frage nach der Entstehung der Schichtung sein.

Im Allgemeinen kann man sich die Schichtung eines vegetabilischen

Korpers auf zwei verschiedene Weisen entstanden denken; entweder

1) Pringsheims Jahrb. III. p. 390. — 2) a. a. 0.
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konnen die Schichtcn durch innere Differenzirung hervorgebracht wordcn

sein, Oder sie sind Neubildungen , welche successive von aussen her auf-

gelagert worden sind. Um zu entscheiden, welcher Fall bei unserm Objekt

zutrifft, miissen wir die verschiedenen Entstehungsweisen naher ins Auge

fassen.

Wenn bei einem vegetabilischen Korper eine innere Differenzirung

zur Ausbildung der Schichten gefiihrt hat, so muss der Korper seine

endUche Grosse durch Wachsthum, entweder Intussusception oder Apposition,

erreicht haben. Dass bei einem ausgiebigen Intussusceptionsvvachsthum

frei ausdehnbarer Gebilde Spannungen und infolge derselben Spaltung

undSchichtenbildung eintreten niiissen, hat N a gel i^ gezeigt. Bei einem

Wachsthum durch Apposition kleinster Theilchen kann eine Schichtung

nicht dlrekt entstehen , immerhm aber konnten sekundare Vorgange,

Quellung oder Auslaugung, nachtraglich eineSchichtenbildung hervorrufen.

Da nun die Cystolithen von licus elastica in alien Entwickelungsstadien

bis in die aussersten Lagen geschichtet sind , die Schichlenbildung also

mit der Grossenzunahme des Objektes gleichen Schritt halt, so ist an eine

nachtragliche Ausbildung der Schichten durch Quellung oder Auslaugung

nicht zu denken; wir konnen diesen Fall daher bei der weiteren Betrach-

tung ausser Acht lassen. Wir haben also nunmehr nur noch zwei Mog-

lichkeiten einander gegeniiber zu stellen : Entweder entsteht die Schichtung

in den Cystolithen von Ficus elastica durch die Spaltungen und die

Substanzeinlagerung, welche gemass den von Nageli gefundenen Gesetzen

das Intussusceptionswachsthum begleiten, oder die Schichten, aus welchen

die Cystolithen bestehen, sind successive vom Plasma aus aufgelagerte

l^embranlamellen. Wir konnen den Gegensatz auch so aussprechen: Die

Cystolithen von ticus elastica sind entweder einheitliche Cellulosekorper,

welche lediglich durch Intussusceptionswachsthum aus der urspriinglichen

Anlage hervorgegangen und dabei innerlich differenzirt worden sind, oder

sie stellen Complexe von Neubildungen dar, deren einzetoe hautahnliche

Elemente nach einander vom Plasma angelegt worden sind , wobei es

zunachst dahin gestellt bleibt, ob etwa die einzelnen Lamellen nach ihrer

Anlage noch ein Wachsthum erfahren oder nicht.

Es fragt sich, ob aus der Beschaffenheit einer Schichtung iiberhaupt

mit Sicherheit ersehen werden kann, ob dieselbe durch Auflagerung neuer

Lamellen vom Plasma aus, oder durch Intussusception entstanden ist; ob

charakteristische Unterschiede zwischen den auf verschiedenen Wegen ent-

standenen Schichtungen existiren. In seiner Arbeit iiber Struktur und

Wachsthum vegetabilischer Zellhaute ist es Krabbe gelungen, an den

benachbarten Verdickungsschichten der Zellwande in den Bastzellen von

Nerium gewisse Verschiedenheiten im molekularen Aufbau nachzuweisen,

1) Starkekorner — pag. 309 dgde.
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welche eincn direkten Schluss auf die Entstehungsweise der Schichtung

zuliessen. Solche sicheren Merkmale habe ich bei den Schichten der

Cystolithen trotz sorglaltigen Suchens nicht entdecken konnen, wir miissen

uns deshalb nach allgemeineren Anzeichen umsehen.

Uber die Natur der durch Intussusception entstandenen Schichtung

konnen wir uns bei Nageli eingehend unterichten. Mit sicheren Schritten

von Punkt zu Punkt vorwartsgehend hat Nageli die molekularen Vor-

gange beim Wachsthum der Starkekorner theoretisch erschlossen und dar-

auf die Theorie der Intussusception begriindet. Aus seiner Darstellung

gebt ohneZweifelhervor, dass in einem durch Intussusception wachsenden,

frei dehnbaren Gebilde die Schichtung dadurch zu Stande kommt, dass

weichere Schichten im Innern der vorhandenen dichteren ausgebildet

werden. Die Schichten in einem solchen Korper miissen also von ver-

schiedener Dichtigkeit sein. Ferner muss auch die Dicke der einzelnen

Schichten verschieden sein. Da namlich in dem wachsenden Korper die

Spannungen in der Nahe des organischen Mittelpunktes am grossten sind

wegen der Kleinheit des Krummungsradius der Schichten, so miissen sich

dort die weichen Schichten am machtigsten ausbilden, und da ausserdem

die zur Schichtenbildung fiihrenden Spaltungen von einander in gewissem

Grade unabhangig vor sich gehen, so werden in dem durch Intussusception

wachsenden Gebilde gleichzeitig neben soeben gespaltenen Schichten auch

solche vorhanden sein, denen die Spaltung kurz bevorsteht, deren Dicke

also etwa das Doppelte betragt. Wenn also die Cystolithen von Ficus

elastica durch die Intussusception aus der urspriinglichen Anlage hervor-

gegangen waren, so miissten wir erwarten, dass die Schichten, aus weichen

dieselben bestehen, abwechselnd weich und dichf seien, dass die weichen

Schichten im Innern der Cystolithen viel dicker seien als nach dem Rande
zu, und dass auch sonst in der relativen Dicke der Schichten betrachtliche

Unterschiede vorhanden seien.

Wir haben zunachst dieFragezu entscheiden: Beruht die Schichtung

der Cystolithen von Ficus elastica auf dem AbwechseJn weicher und
dichter Schichten, oder sind die Schichten gleichartig? Die meisten friiheren

Autoren sind der Ansicht, dass die Cystolithen von Ficus elastica aus ab-

wechselnden wasserarmen und wasserreichen Schichten aufgebaut sind;

ich bin besonders durch das Studium der Querschnitte durch Cystolithen

zu dem ResuUate gekommen, dass die Schichten nicht substanziell ver-

schieden sind. Schichten von verschiedener Dichtigkeit miissten optisch

verschieden wirken. Schon der Umstand, dass die Stiele, welche, wie

gezeigt wurde, ebenfalls aus Celluloseschichten bestehen, in der Mehrzahl

der Falle fast vollig homogen erscheinen, lasst schliessen, dass die Schichten

nicht different ausgebildet sind. Es ist in einem vorhergehenden Abschnitte

gesagt worden, dass die Schnitte von Cystolithen, wenn sie gleich in

Wasser untersucht werden, anfanglich auf ihrer Flache kaum die Spur
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einer Schichtung erkennen lassen; bringt man die Schnitte gleich zu

Anfang schnell in Ammoniak, so erscheint die Schnittflache gleichmassig

gelb gefarbt, ohne jede Andeutung des Schichtenverlaufes, ein Verhalten,

welches wohl nicht zu Stande kommen konnte, wenn ein Unterschied im

Substanzreichthum der einzelnen Partieen vorhanden ware. Sobald der

Schnitt kurze Zeit der Einwirkung einer schwachen Saure ausgesetzt ge-

wesen ist, erscheint auf der Flache eine Zeichnung dunkler Linien, die

durch Substanzlamellen von vollig gleichem Aussehen getrennt sind. Man
konnte nun glauben, dass die dunklen Linien, welche ich nach ihrem

Aussehen fiir Contaktlimen oder Spalten erklare, weichere Schichten seien.

Dagegen spricht mit aller Entschiedenheit der Umstand, dass die dunklen

Linien in ihrer Dicke hinter den zwischen ihnen liegenden Substanzlamellen

weit zuriickbleiben und nach dem Innern des Cystolithen zu meist zarter

niemals breiter sind als weiter aussen, wahrend doch nach Nagelis Dar-

stellung ^) die durch Intussusception^ entstandenen weichen Schichten

schnell in die Dicke wachsen und in der Nahe des Centrum am slarksten

sein mxisscn. Die dichten Lamellen in den Cystolithen zeigen, wenn sie

rechtwinklig durchschnitten wurden , einen annahernd gleichen Durch-

messer, niemals fand ich vom Schnittrande entfernt zartere Schichten, wie

sie beim Intussusceptionswaclisthum auftreten miissen, wenn sich inner-

halb einer weichen Schicht die mittlere Partie durch vorwiegende Er-

nahrung zu einer dichteren Schicht umbildet. Es kann kein Zweifel sein,

die Schichtung der Cystolithen von Ficus elastiea kann nicht aus den bei

der Intussusception auftretenden Spaltungen hervorgegangen sein. Die
Schichten der Cystolithen von Ficus elastiea entstehen
durch successive Auflagerung neuer Lamellen.

Es eriibrigt zu zeigen, dass dieses Resultat geeignef ist, fiir die ana-

tomischen Befunde an den Cystolithen hinreichende Erklarungen zu geben.

Im Innern der in einem friihern Abschnitt schon beschriebenen abnorm
verdickten Cystolithen (Taf.I. Fig.2) ist ein fester, scheinbar nicht mehr ge-

schichteter Kern sichtbar, der nach Form und Aussehen ganz einem jungen

Cystolithenstiel gleichl. Ueber diesem Kern liegen dann eine Anzahl von

Schichten, welche sich zunachst seinem aussern Umriss anschmiegen, weiter

nach aussen zu aber alle Vorspriinge und Unregelmassigkeiten des Kernes

ausgleichen und mehr und mehr verschwinden lassen. Dieses Verhalten

zeigten alle Falle, in denen eine ahnliche Stielverdickung vorlag. Es

scheint mir auch abgesehen von der voraufgehenden Beweisfiihrung nicht

zweifelhaft, wo in diesen Fallen die jiingste Schicht zu suchen sei. Wollte

man annehmen, dass der jugendliche Stiel vom Zeitpunkte der die Ab-
normitat veranlassenden Verwundung des Blatles an durch Intussusception

gewachsen sei, so ware es iiberaus wunderbar, dass der aussere Umfang

1) a. a. 0. p. 311.
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des Stieles jetzt gar keine oder doch nur geringe Unebenheiten zeigt,

wahrend im Innern Spaltungen in der Weise erfolgt sein miissten, dass

als innerer Kern ein Gebilde resultirt, welches einem jungen noch unent-

wickelten Gystolithenstiel aufs Haar ahnlich sieht. Gemass den Gesetzen

der Intussusception miissten der ziemlich regelmassigen Oberflache ent-

sprechend die Spalten und Schichten im Innern gleichmassig dem Um-
fange annahernd parallel verlaufen. Die Erkenntnis, dass die Cystolilhen

durch Auflagerung entstehen, lasst eine sehr einfache Erklarung der That-

sachen zu. Der Kern reprasentirt den jungen Gystolithenstiel in dem
Moment, wo die Verletzung des Blattes erfolgte. Er besteht , wie ja vor-

hin fiir alle Stiele nachgewiesen wurde, aus einzelnen Schichten, die im

Querverlauf eine gewisse Dicke haben, im Langsverlauf ausserordentlich

zart sind. Von der Verwundung des Blattes an wurden Schichten von

durchweg gleichmassiger Dicke iiber das Stielchen gelagert, welche all-

mahlich die unregelmassigen Contouren desselben nach aussen bin mehr

und mehr ausglichen.

Um auch an dem Verlauf der Schichtung im Korper des Gystolithen

unser Resultat priifen zu konnen, wenden wir uns zunachst wieder an die

auf den Schnittflacben von Gystolithen gegebenen Bilder, Es ist nicht

leicht, aus irgend einem beliebigen Schnitt, dessen Lage man nicht genau

kennt, den Verlauf der Schichten zu construiren, da man ja aus dem
Bilde der Schnittftache nicht mit Sicherheit ersehen kann, ob eine Schicht

r

rechtwinklig durchschnitten ist oder nicht. Wir werden am sichersten

gehen, wenn wir unsere Betrachtung auf solche Schnitte beschranken,

die einen Gystolithen median getroffen haben. In dem Falle sind alle

Schichten annahernd rechtwinklig geschnitten, und wir konnen ihren

raumlichen Verlauf leicht beurtheilen. Wie in den abnorm verdickten

Gystolithenstielen der Kern einem jungen Stiele ahnlich war, so miissen

auch die inneren Schichtencomplexe eines ausgewachsenen Gystolithen den

jungen Entwickelungsstadien ahnlich sein. Bei der Vergleichung eines

jungen mit den innern Schichtencomplexen eines alteren Gystolithen er-

giebt sich nun ein Ubelstand. Die Jugendformen sind nicht einander

gleich, es zeigen sich mancherlei individuelle Verschiedenheiten, welche

die Einfachheit der Erscheinung storen und zu Trugschliissen Anlass werden
r

konnen. Wir woUen deshalb unser Augenmerk, um sicher zu gehen, nur

auf einen ganz allgemeinen Punkt richten.

Die jungen Gystolithen zeigen meist, sobald nur erst einige optisch

differente Schichten um das Stielende vorhanden sind , Papillenbildung.

Wenn nun die Gystolithen durch fortwahrende Auflagerung von Schichten

sich vergrossern , so miissen in alten Gystolithen die innern Schichten

papillenahnliche Vorwolbungen besitzen. In der That ist das der Fall ; manche

Schnitte zeigen es mit grosser Deutlichkeit (Taf. I. Fig. 10). Oft sind aber die

Querschnitte der Schichten im Innern nur schwach gewellt, so dass zwar
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auch hier noch urn jeden radialen Strang die Papillenbildung der Jugend-

stadien zu verfolgen ist, aber die papillosen Vorwolbungen erscheinen

ihrer Form nach wesentlich anders als die Papillen junger Gystolithen

Es ist das eine Erscheinung, die noch besonderer Wiirdigung bedarf, wir

werden im nachsten Abschnitt darauf zuruckkommen. Hier geniigt esi

gezeigt zu haben, dass sich die Ausbildung der Papillen im Innern alterer

Gystolithen zuriickverfolgen lasst, dass die inneren Schichtencomplexe

den friiheren Entwickelungsstadien entsprechen.

Eine sichere Bestatigung dafiir, dass die Schichtung durch Auflagerung

neuer Lamellen vom Plasma aus za Stande kommt, geben die Doppel-

cystolithen, die sich zuweilen in Blattern von ganz normalem Aussehen

finden (Taf. I. Fig. 11). Es haben sich dort, durch Gabelung des Stieles

hervorgerufen, zwei Gentren fiir die Schichtenablagerung des Gystolithen-

korpers gebildet, die urspriinglich getrennt neben einander beslehen; spater

aber, wenn dieselben durch die UmhiiUung mit Schichten soviet an Aus-

dehnung gewonnen haben, dass sie sich beriihren, so werden sie von

gemeinschaftlichen Membranlamellen umkleidet.

b) Nachtragliche Veranderungen.

In den vorhergehenden Abschnitten sind uns einige Thatsachen auf-

gestossen, fur welche wir vorlaufig keine ausreichende Erklarung geben

konnten. Wir haben gesehen, dass die Schichten in ausgewachsenen und
im Innern von Jungen Gystolithen um jeden radialen Streifen trichter-

formig eingezogen sind, wahrend diese Einsenkung sich an den ausseren

Schichten junger noch wachsender Cystolithen nicht findet. Ferner hat

sich gezeigt, dass die den Papillen entsprechenden Vorwolbungen der

innern Schichten auch ausserlich ganz anders geformt sind als die Papillen

an der Oberflache junger Gystolithen. Es sind das Erscheinungen, welche

unzweifelhaft darauf hinweisen, dass an den vom Plasma ausgebildeten Mem-
branlamellen nach ihrer Auflagerung noch sekundare Veranderungen statt-

haben. Es ist zu untersuchen, welcher Art diese nachtraglichen Vorgange sind.

Fassen wir zunachst die Unterschiede zwischen den jiingeren und
alteren Schichten der Gystolithen naher ins Auge. Die Oberflache der

jungen Cystolithen ist zum grossen Theil mit Papillen bedeckt, welche

Kuppelform haben und meist hoher als breit sind. Bei oberflachlicher

Betrachtung scheinen dieselben, nur aus dem radialen Strang und einer

ausseren Hautschicht zu bestehen , wahrend das Innere wie ein imit

Fliissigkeit erfullter Hohlraum sich darstellt. Bei Anwendung von Im-

mersion erkennt man bei giinstiger Beleuchtung, dass auch derlnnenraum

von Membranlamellen eingenomnien wird, welche ausserst zart und

substanzarm sind. Dieselben verlaufen quer durch die Papille; in der

Nahe der Seitenwand biegen sie in die Langsrichtung -ein und verschmelzen

dOrt scheitibar mit einander zii einer starkeren peripherischen Hautschicht,
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welche bei schwacher Vergrosserung als die einzige Celluloseschicht der

Papille erscheint. Um den radialen Strang behalten die zarten Schichten

ihre Richtung senkrecht zu demselben bei, sie scheinen in unmittelbarer

Nahe des Stranges substanzreicher und mit einandcr verwachsen zu sein

and so eine continuirliche Umhiillung desselben zu bilden. Die den

Papillen entsprechenden Vorwolbungen der alteren Schichten eines Cysto-

lilhen sind meistens nur flach, selten so hoch als breit. Alle alteren

Schichten erscheinen substanzreich und haben einen annahernd gleichen

Durchmesser, welcher denjenigen der zarten Schichten in jungen Papillen

vielmals iibertrifft. Nur ausnahmsweise ist es im Innern der Cystolithen

zu beobachten, dass zwei Schichten scheinbar in eine verschmelzen,

wahrend doch in den jungen Papillen alle Schichten zu der einen Haut-

schicht zusammenlaufen. Endlich zeigt jede altere Schicht In Gegensalz

zu den jiingeren die kraterformige Einziehung um die radialen Strange.

So verschiedener Art auch die Differenzen sind, welche wir zwischen

den jiingeren und alteren Schichten aufgefunden haben, es scheint mir

nicht unmoglich, sie alle auf dieselbe Ursache zuriickzufuhren. Zunachst

giebt der Umstand, dass die ausseren Schichten zart und substanzarm, die

innern verhaltnismassig dick und substanzreich sind, einige Aufklarung

iiber die Natur der nachtraglichen Veranderung, Es liegen offenbar nur

zwei Moglichkeiten vor: Entweder haben sich von den zarten Lamellen,

die in den jungen Papillen wahrnehmbar sind, nachtraglich je mehrere

zu einer einzigen starkeren Schicht vereinigt, oder die einzelnen Lamellen

haben eine Substanzzunahme erfahren. Beide Vorgange konnten auch

neben einander hergehen. Da von den zarten Schichten in den Papillen
* *

zu den dichteren und dickeren Schichten im Innern ein allmahlicher Uber-

gang stattfindet, so ist nicht anzunehmen, dass. eine Verschmelzung der

Schichten vor sich geht. Es ist also eine nachtragliche Substanzeinlagerung

vorhanden. Dieselbe erklart auch in der That alle Unterschiede , welche

zwischen den alteren und jiingeren Schichten der Cystolithen bestehen.

Wir haben gesehen, dass die zarten Schichten in den Papillen nach

deni Rande zu scheinbar in eine einzige Hautschicht zusammenlaufen.

Offenbar liegt hier derselbe Fall vor wie bei den Schichten des Gystolithen-

stiels, d. h. die einzelnen feinen Schichten der Papille sind aus verschie-

denen Griinden in der Randpartie optisch nicht unterscheidbar, ohne dass

indessen eine wirkliche Verschmelzung stattgefunden hatte. Verdicken

sich nun die einzelnen Schichten durch Substanzaufnahme, so werden die

anscheinend verschmolzenen Lamellen infolge der Verbreiterung ihres

Querschnittes optisch unterscheidbar. Da haben wir dann im Innern des

Cystolithen continuirliche annahernd parallel zur Oberflache verlaufende

Schichten von fast gleichmassiger Dicke.

Bei der Einlagerung von Substanz in einen organisirten Korper

miissen, wenn eine Grossenzunahme des Gebildes zu Stande kortimeh soil,
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die Molekularkrafte im Innern desselben , welche den Zusammenhang des

Korpers bedingen, soweit iibervvunden warden, dass die eingelagerte Sub-

slanz zwischen den Micellen der Grundsubstanz Raum hat. Da nun die

Celluloselamellen , aus denen die Cystolitben bestehen, sowohl wahrend

ihrer Ausbildung als auch naeh der Auflagerung imter dem Einfluss des

hydrostatischen Druckes stehen, so ist es erklarlich, dass die Intensitat

der bei der Substanzeinlagerung zu iiberwindenden Krafte nicht nach

alien Richlungen bin dieselbe ist, dass die Micelle in tangenlialer Richtung

leichter auseinander geriickt werden konnen als in radialer. Die Beob-

achtung im polarisirten Licht liefert eine Bestatigung fiir die Annahme
einer derartig heterogenen Ausbildung derMolekularstruktur in den Lamellen.

Die Schichten der Cystolitben von Ficus elastica sind , wie sich an

Schnitten leicht constatiren lasst, doppelbrechend, und zwar wird diese

Wirkung der Hauptsache nach durch die Cellulose erzeugt. Wenn man
bei gekreuzten Nicols dem Schnitt seinen Kalk entzieht, so andern sich

die Farben so wenig, dass sich nicht entscheiden lasst, ob lediglich eine

Schwankung der Intensitat vorliegt, oder ob auch eine Nuancirung der

Farben stattgefunden hat. Die kleine Achse des Elasticitatselipsoids, im

Sinne von Nageli und Schwendener verstanden, liegt in Beziehung auf

den Korper des Cystolitben stets radial, d. h. die Lamellen verhalten sich

optisch so, als ob sie in radialer Richtung zusammengepresst waren.

Entsprechend der grosseren Eiasticitat wird die Substanzeinlagerung in

den einzelnen Schichten in tangentialer Richtung etwas grosser sein als

in radialer, die Dickenzunahme bleibt im Verhaltnis hinter der Flachen-

vergrosserung zuriick. Es mussen also Spannungen entstehen '), welche die

Schichten in radialer Richtung von einander zu entfernen streben. Die

Contaktflachen der Lamellen werden sich ein wenig von einander ent-

fernen und die so enistehenden schmalen Spalten werden sich mil der

einwandernden Substanz fiillen. Rings um die radialen Strange sind die

Schichten mit einander verwachsen, sie konnen dort dem centrifugalen

Zuge nicht folgen. Es mussen also dort die trichterformigen Einsenkungen

entstehen, welche wir auf den Langsschnitten durch radiale Strange beob-

achteten. Sowohl durch die Verdickung der einzelnen Lamellen und
durch das Auseinanderriicken der Contaktflachen, als auch durch die Ent-

stehung der trichterformigen Einsenkungen wird, wie leicht zu ersehen

ist, die aussere Form der Papillen bedeutend verandert; die Vorwolbungen

werden flacher und breiter, bis sie auf dem Querschnitt fast nur noch als

wellige Verkriimmungen der Lamellen erscheinen.

Ich muss bier noch kurz eines Umstandes gedenken , der zu einem

Missverstandnisse Anlass geben konnte. In einem friiheren Abschnilte ist

gesagt worden, dass auf der Schnittflache eines Cystolitben die dunkeln

1) Nageli, StarkekOrner p. 304.
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Linien zwischen den Lamellen in der Nahe des Centrum am schnialsten

sind. Da bei gleichmassiger Substanzeinlagerung die Spannung der

Lamellen in der Nahe des Mittelpunktes wegen der kleinen Kriimmungs-

radien am grossten sein muss, so konnte man erwarten, dass auch die

Spalten dort am weitesten klaffen. Das isl aber nicht der Fall aus dem
Grunde, well die sekundaren Vergrosserungen der Lamellen nicht erst an
dem aasgewachsenen Gebilde auftreten, sondern successive mit der Auf-

lagerung neuer Lamellen fortschreiten, Mag nun anfangs die Auflagerung

so schnell vor. sich gehen, dass die innersten Schichten bald von der

sekundaren Substanzeinlagerung abgeschlossen sind, oder mag iiberhaupt

die Menge der eingelagerten Substanz im Anfang geringer sein; die ersten

Schichten werden nicht so stark verdickt und infolge dessen sind auch

die Spannungen schwacher und die Spalten zwischen den Contaktflachen

nicht so weit geoffnet.

Nachdem wir gezeigt haben, dass alle Unterschiede zwischen den

jungen und alteren Schichten eines Gystolithen von Ficus elastica folge-

richtig aus der nachtraglichen Vergrosserung der Lamellen durch Substanz-

einlagerung erklart v^erden konnen, wollen wir versuchen liber das Wesen
der Substanzeinlagerung eine Ansicht zu gewinnen. Leider lasst unser

Objekt uns dabei im Stiche. Wir wissen zwar, dass die Gelluloseschichten

der Gystolithen nach ihrer Anlage mit kohlensaurem Kalk inkrustlrt werden

und dass die Menge des eingelagerten Kalkes im ausgewachsenen Gysto-

lithen sehr betrachtlich ist; aber es ist nichts dariiber bekannt, ob iiber-

haupt durch Inkrustation eine Vergrosserung eines Gellulosekorpers her-

beigefiihrt werden kann. Strasburger vermuthet freilich, dass in einigen

Fallen durch Verkorkung Dickenzunahme einer Membran bewirkt werde,

indes fehlt derVermuthung die zureichende Begriindung, daja der Dicken-

zuwachs, wenn wirklich vorhanden, durch einwandernde Gellulose ohne

aktive Betheiligung der Suberinsubstanz erfolgen konnte. Die theoretische

Erorterung dieser Frage wiirde hier zu weit und vorlaufig kaum zum
Ziele fiihren, da erst sehr wenig Beobachtungsmaterial uber den Gegen-

stand vorliegt. Ich behalte mir die eingehende Behandlung dieser Frage

fiir eine spatere Arbeit vor.

Zum Schluss will ich noch auf eine Thatsache hinweisen, welche

vielleicht spater fiir die Beurtheilung der sekundaren molekularen Vorgange

in den Gystolithen einen Anhalt geben kann. Wenn man erwachsenen

Gystolithen von Ficus elastica den Kalk entzieht, so verlieren die Gellulose-

lamellen sehr stark an Substanz, sie erschelnen endlich etwa ebenso

substanzarm, wie die noch nicht verkalkten aussersten Schichten eines

jungen Gystolithen. Form und Ausdehnung aber,, welche die Lamellen

durch die sekundaren Veranderungen gewonnen haben, bleiben bei der

Entkalkung unverandert erhalten. Daraus geht ohneZweifel hervor, dass

die Vermehrung der Dichtigkeit der Lamellen ausschliesslich oder fast aus-
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schliesslich auf die Einwanderung des Kalkes zuriickzufuhven ist. Ob aber

die Veranderung von Form und Ausdehnung der Gelluloseschichten auch

lediglich auf der Inkrustation beruht, oder ob etwa auch eine Intus-

susception von Cellulose stattfindet, das muss vor der Hand unentschieden

bleiben.

V. Schluss.

Die Hauptergebnisse der vorliegenden Arbeit glaube ich in folgende

Satze zusammenfassen zu diirfen:

1) Der Stiel der Gystolithen von Ficus elastica besteht aus kappen-

formigen auch seitlich iibereinander verlaufenden Membranlamellen von

gleicher Beschaffenheit.

2) Der Korper dieser Gystolithen ist aus gleichartigen annahernd con-

centrischen Gelluloselamellen aufgebaut, in und zwischen denen kohlen-

saurer Kalk eingelagert ist.

3) Die radialen Strange im Korper der Gystolithen von Ficus elastica

sind kalkerfiillte, rohrenformige Hohlraume.

4) Die Schichtung in Stiel und Korper entsteht durch successive Auf-

lagerung gleicharliger, vom Zellplasma aus gebildeter Gelluloselamellen.

5) Die Gelluloselamellen im Korper der Gystolithen von Ficus elastica

gewinnen nach ihrer Auflagerung noch betrachtlich an Dichtigkeit und
Ausdehnung. Die Vermehrung der Dichtigkeit beruht ausschliesslich oder

fast ausschliesslich auf der nachtraglichen Einwanderung von kohlensaurem

Kalk; ob auch die Zunahrae an Dicke und Flache ebenfalls auf die Kalk-

einlagerung zuriickgefiihrt Averden muss, oder ob eine Intussusception von

Cellulose stattfindet, das bleibt unentschieden.

Erklarung der Piguren auf Tafel I.

AHe Figuren beziehen sich auf die Gystolithen von Ficus elastica.

Fig, 8 und 9 sind etwa 1200 mal, alle iibrigen 650 mal vergrossert

Fig. 1. Normaler Cystolithenstiel.

Fig. 2. Abnorm verdickter Stiel.

Fig. 3. Abnorm verlangerter Stiel.

Fig. 4. Junger Cystolith im optischen Durcbaclinitt.

Fig. 5 und 6. Bruchstellen zerrisaener Stiele.

Fig. 7. Schnittetiick eines Gystolithen bei Einwirkung von Ghlorzinkjod.

Fig. 8. Partie von der Schnittflache eines Gystolithen. Bei a und b geht der

Schnitt quer durch radiale Strange, bei c verlauft er oberflachlich langs eines solchen.

Fig. 9. Partie von der Schnittflache einea Gystolithen. Langsschnitt durch einen

radialeu Strang.

Fig. 10. Langsschnitt durch den Korper eines erwachsenen Gystolithen.

Fig. 11. Querschnitt durch einen Doppeleystolithen.
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Histochemisehe Untersnehungen vcrholzter Membranen,

Ein Beitrag zur Physiologie der Gewebe-Metamorphose
von

Bobert Hegler.

(Hierzu Tafel II.)

Von chemischer sowohl als physiologischer Seite versuchte man des

Oefteren der Frage iiber^das Wesen der Verholzung pflanzlicher
Gewebe naher zu treten, ohne dass es bis Jetzt gelungen ware, eine

auch nur einigermassen befriedigende Erklarung des Verholzungsprocesses

zu geben.

Bei deal heutigen Stand der Frage bilden , insbesonders fiir den

Physiologen, die histochemischen Reactionen, soweit solche bei verholzten

Membranen in Betraclit kommen, das wichtigste Moment, und es bedarf

wohl nur dieses Hinweises, um eine kurze Wiederholung der verschiedenen,

allerdings schon ofter besprochenen Reactionen zu rechtfertigen , ehe ich

zu einigen neuen specifisch verschiedenen iibergehe.

I. Schon Hugo v. MohP) hatte aus dem Ausbleiben der Cellulose-

reaction mit Jod und Schwefelsaure oder Chlorzinkjod geschlossen, dass

neben GellulosQ noch verschiedene andere organischen Stoflfe im pflanz-

lichen Gewebe vorkommen, welche die genannte Cellulosereaction sowie

die Loslichkeit in Kupferoxydamoniak aufheben und die dann spater von

P a y e n als »inkrustirende Substanz« , als »Holzsubstanz« bezeichnet

wurden. Der Nachweis eines verholzten Gewebes wurde also einerseits

durch das negative Resultat der Cellulose-Reaktionen, andererseits durch

Gelbfarbung mit dem aus der Praxis der Papierfabrikation herubergekom-

menen Kaliumhydroxyd geliefert. Da letzteres jedoch die Eigenschaft

besitzt noch andere als verholzte Membranen gelb zu farben, so ist es

als ein grosses Verdienst Wiesner's zu verzeichnen, in den Salzen des

Anilins, Naphtalidins, Toluidins u. a., deren Eigenschaft eiuen Fichten-

spahn gelb zu farben schon Runge und Hoffmann zur Idenfitats-

reaktion auf dieselben beniitzten, und speeiell im schwefelsauren Anilin

vorzCigliche positive Holzreagentien gefunden zu haben.

Im Jahre 1877 machte dann v. Hohnel die interessante Beobach-

tung, dass sich verholzte Membranen mit Phenol und Salzsaure oder

mit Kirschholzextractlosung und Salzsaure in charakteristischer Weise

stark farben, und zwar in ersterem Falle blau, in letzterem rothviolett.

Er bezeichnete die im Kirschholzextracte wirksame Substanz, deren

1) Beziiglich der iilteren Litteratur verweise ich auf Sachs se, die Chemie und

Physiologie der Farbstofte etc., Leipzig 1877, und Be h reus, Hilfsbuch z. Ausfuhr.

Mikroscop, Untersuch., Braunschweig 1888.
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chemische Identificirung ihm nicht gelang, Xylophilin. Wiederum war

es Wiesner, der zeigte, dass das Xylophilin Hohnel's ein Gemenge von

Phloroglucin und Brenzkaiechin sei,- und der dann das Phloroglucin in

Verbindung mit Salzsaure als sehr empfindliches Holzreagens in die bota-

nische Mikrochemie einfuhrte. Ausserdem wurden dann noch im Pyrrol,

ScatoP) und IndoP) specifische Holzreagentien entdeckt, die sicli aber,

abgesehen vom hohen Preise, ihrer leichten Zersetzlichkeit und ihres

schlechten Geruchs halber nicht empfehlen. Im Orcin^), Resorcin*) und

GarbazoP) fand man ebenfalls brauchbare Holzreagentien, die weiter

unten vergleichend besprochen werden.

Was die Hand in Hand gehende Forderung der rein chemischen

Seile^) der Frage betrifft, so ist hier in erster Linie die Arbeit Singer's*^)

zu erwahnen, der den Nachweis von Vanillin und Goniferin in der Mem-
bran als zweier constanter Begleiter verholzter Gewebe fiihrte').

Mit dem Auffinden dieser beiden Stoffe in den verholzten Membranen
halle man den Schliissel zu den verschiedenen Reactionen auf »verholzte

Gewebe«, die nicht Reagentien auf das hypothetische Lignin, sondern auf

die beiden oben erwahnten , constant in sammtlichen verholzten Mem-
branen vorkommenden Verbindungen sind, und bei deren Eintreten man
ruckwarts auf Vorliegen eines verholzten Gewebes zu schliessen be-

rechtigt ist.

Wahrend meiner im vergangenen Winter im botanischen Institute zu

Miinchen ausgefiihrten Untersuchungen iiber die Verholzung pflanzlicher

1) 0. Mattirolo; in Zeitschrift f. wiss. Mikroscop. II. p. 354 ff.

2) Ueber Indoi vgl. auch Behrens 1. c. p. 290.

3) cf. A. Ihl, Ueber neue empfindliche Holzstoff- u, Cellulose-Reactionen (Chem.-

Ztg. 1885 p. 266); cf. hiezu auch Zeitschrift f. wiss. Microscop. II. p. 359.

4) Wiesner in Sitzungsber. der "Wiener Akad. Bd. 77. Jg. 1878.

5) P. Tiemann, Bar. d. Deutsch. chem. Gesellschaft Bd. VII p. 608, Bd. VIII

p. 1115, 1123, 1127, 1140, Bd. IX S. 52. — F. Bente, Ber. d. d. chem. Gesellsch.

Bd. VIII p.476. — E. Fremy, in Compt. rend. Bd. 83 p. 1186. — A. Stakmann,
Studien uber dieZusammensetzung desHolzes. Inaug.-Diss. Dorpat. — Th. Thomsen.

in Journ. f. pract. Chem., N. F., Bd. 19 S. 146—168. — E. 0. v. Lippmann, Ber.

d. d. chem.Ges. Bd. XVIII p. 3335; ferner Jahrg. 1883 p. 44- 48. — W. Gardiner,

in Proceedings Cambridge Phil. Soc, Vol. V Part II p. 87— 107, — E. Be van, Pharm.

Journ. Transact. III. p. 570—573. — N. Schuppe, Beitrage zur Chemie des Holz-

gewebes. Inaug.-Diss. Dorpat. — Seliwanoff, in Ber. d. russ. phys.-cbem. Ges.

1887 u. 1889. — R. Sachsse, Chemie u. Physiol, d. Kohlehydrate etc. Leipzig 1877.

— Kabsch, in Pringsheims Jahrbiichern Bd. III.

6) Max Singer, Beitrage zur naheren Kenntniss der Holzsubstanz etc. Sitz.-

Ber. d. Wiener Akad. Bd. 85.

7) In neuester Zeit hat E. Nickel in Botan. Centralbl. Bd. XXXVIII p. 753 If.

das Vorhandensein von Vanillin in der verholzten Merabrau bestrilten. Auf die

Arbeit selbst komme ich unten zu sprecben.
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Gewebe fand ich im Thallin ') ein neues specifisch eigenthiimliches Reagens.

Auf Grund dieser Untersuchungen , die sich neben der Beobachtung der

Entstehungsart metamorphosirter Gewebe hauptsachlich auch auf ver-

gleichende Erhebungen iiber die Art der Einwirkung der verschiedenen

Reagentien sowohl auf verholzte Membranen, als auch auf Vanillin und
Coniferin und Mischungen balder erstreckten, kam ich zu dem Resultate,

dass die bekannten Reagentien sich in drei Hauptgruppen theilen lassen,

und zwar

I. in solche, die nur mit Vanillin, nicht mit Coniferin reagiren:

Thallin.

II. in solche, die nur mit Coniferin, nicht mit Vanillin reagiren:

Phenolsalzsaure ; Thymolsalzsaure.

III. in solche, die sowohl mit Vanillin als auch mit Coniferin
Farbenreactionen liefern: sammtliche andern Holzreagentien.

Der Umstand, dass Thallin nur mit Vanillin allein reagirt, durfte fur

die entwickelungsgeschichtliche Seite der Verholzungsfrage von Bedeutung

sein und ich niochte desshalb iiber diesen Korper sowie iiber die Reaction

einiges vorausschicken, ehe ich zur vergleichenden Besprechung der andern

Holzreactionen iibergehe.

11. Thallin^) ein Flolzreagens. Zum Nachweis verholzter Ge-

webe benutze ich eine cone. Losung des schwefelsauren Salzes dieser

Base in einer Mischung aus gleichen Theilen Alkohol und Wasser; die

Schnitte werden zuerst in reinen Alkohol gebracht und dann-in einem

Uhrschalchen mit der Reagenslosung einige Zeit in Beriihrung gelassen.

Je langer diese Einwirkung des Reagenses dauert, desto schoner und in-

tensiver tritt die dunkelorangegelbe Farbung der verholzten Zellwande

hervor, wahrend die Cellulose- und Korkmembranen vollig ungefarbt

bleiben. Hierbei ist zu bemerken, dass schon Scraup in seiner Arbeit

iiber das Thallin^) sagt: ». . . . Durch Belichtung wird dieses sowie die

andern Thallinsalze — wenn sie nicht absolut rein sind — schwach rosa

gefarbt.« Diese Farbung nimmt in der wassrigen Losung noch zu und

es empfiehlt sich desshalb wenig Losung (die ja bei der leichten Loslich-

keit des Thallins rasch bereitet ist) vorrathig zu halten*), sowie dieselbe

in rauchbraunen Glasern vor Licht geschiitzt aufzubewahren. Der Holz-

1) R. Hegler i>Thallin ein neues Holzreagens* (Vorlauf. Mittb.) in Sifczungsber.

des bot. Yereins in Miinchen. Bot. Centralblatt, Bd. XXXVTIl, S. 616 ff.

2) Thallin (Tetrabydro-p-chinanisol) = CbHgNOCHsH*, das schwefelsaure Salz

— (CioHi3NO)2.H2S04+2H3 0. Ueber die cliemiscbe Litteratnr desselben siebe

Scraup, Wiener Akad. Ber., TI. Abth., Bd. 92, S. 789 fF.

3) H. Scraup 1. c. p. 791.

4) Bei seUenerem Gebraucli des Reagenses empiiehit os sich, die K eagenslosung

durch Auflosen einiger Korncben Thallins in einigen Tropfen wassrigen Alkobols in

einem Uhrscbalcben frisch zu bereiten, und in dieses dann die zu untersucbenden

Schnitte einzutragen.

Flora 1890. 3'
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reaction Ihiit ein derartiges Praparat keinen Eintrag, sondern es besiizt

nur die Eigenschaft, die Cellulose- und Korkpartien ebenfalls schwach rosa

zu farben, wogegen die verholzten Membranen sich ebenso intensiv orange-

gelb tingiren, wie zuvor. Bei dem Gebrauch des Tiiallinsulfats ist die

lastige Anwendung einer freien Saure umgangen. Die niit dem Reagens

behandelten Schnitte, deren verholzte Theile wie gesagt orangegelb gefiirbt

sind '), verblassen selbst bei mehrmonatlicher Aufbewahrung nicht merklich,

ein Vorzug, der den andern Reactionen, zum Theil sogar vollstandig, ab-

geht. Die tingirten Schnitte lassen sich entweder im Reagens selbst oder

in Glycerin betrachten; behufs Herstellung von Dauerpraparaten beniilzt

man am zweckmassigsten Glyceringelatine.

Das Verhalten des Thallins zu Kork- und Cellulose-Membranen wurde

schon oben als ein negatives bezeichnet, und es blieb zu weiterer Unter-

suchung iibrig, das Verhalten desselben zu andern reagirfiihigen im pflanz-

lichen Organismus vorkommenden Korpern wie z. B. oi'ganischen Sauren,

Glycosiden, Gerbstoffen etc. und insbesondere gegeniiber Phloroglucin zu

studiren, eine Untersuchung , dei^en Ergebniss zu Gunsten der Thallin-

reaction ausfiel, welche durch die genannten Stoffe in keiner Weise be-

eintrachtigt wird.

Was nun den chemischen Verlauf der Thallinreaction aniangt, so

mochte ich zunachstnochmals auf das obenlerwahnte, schon von Singer

als constanter Bestandtheil aller verholzten Membranen angesprochene

Vanillin zuriickkommen. Es fragte sich nun, ob dieser im Pflanzenreiche

so ausserordentlich verbreitete aromatische Aldehyd ebenso, wie von Singer

rucksichtlich der Phloroglucinreaction nachgewiesen war, auch die Reaction

mit Thallin bedinge und welche Einwirkung das ebenfalls in der ver-

holzten Zellwand vorkommende Goniferin auf diese Reaction auszuiiben

vermag.

Zu diesem Zwecke stellte ich Versuche mit festem Vanillin und Goni-

ferin sowie mit Losungen beider und ausserdem mit BaumwoUe an , die

ich mit der betreffenden Losung impragnirt und getrocknet hatte'*^). Lost

man krystallisirtes Vanillin in etwas verdiinntem Alkohol, versetzt mit

einer wassrigen Thallinsulfatlosung und schiiltelt dann mit Chloroform

aus, so erhalt man beim Verdunsten der Chloroformschicht einen gold-

orangegelben olartigen Korper, der nach einiger Zeit in krystallinischen

Schiippchen erstarrt^). Dieselben Krystalle erhalt man auch mikrochemisch

durch Zusammenbringen kleiner Vanillinkrystallchen, wie dieselben durch

1) cf. Tafel: Fig. 6,

2) Bei verdiinnten Losungen bewahrfc sich das Verfahren , die Reaction auf

Baumwolle oder holzfreiem Filtrirpapier vorzunehmen, sehi* gut und ich werde unten

hierauf zuruckkommen.

3) Uebei- das auf andere Weise rein davgestellte Ueactionsproduct sowie iiber

den optischen Vergleich desselben und der mit Thallin behandelten Holzmembran

behalte ich mir vor nach VoUendung der diesbeziiglichen Arbeiten a»a.O. zu berichten.
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Verdunsten eines Tropfens einer cone, alkoholischen Losung auf dem Ob-

jecttrager erzeugt werden, mit eineni Tropfen einer Losung von Thallin-

sulfat in wasserhaltigem Alkohol, und man sieht hierbei ganz deutlich,

wie die Vanillinkrystalle zuerst von einer goldgelben Schicht umgeben
werden, die dann beim Verdunsten des Losungsmittels krystallinisch er-

erstarrt. Mit Goniferin lasst sich dagegen weder auf makro- noch mikro-

chemischem Wege, weder in fester Form noch in Losung oder aufBaum-
wollfaser eine Farbenreaction durch Thallin erzielen und es besitzt demnach
das Thallin die Eigenschaft wohl mit Vanillin, nicht aber mit Goniferin

zu reagiren.

Bei der Bestimmung der Scharfe und Intensitat der Reaction folgte

ich einem andern Princip als Wiesner und Singer*) bei der Phloro-

glucinreaction, da es meinen Erfahrungen nach bei mikrochemischen Re-

actionen nicht nur auf den procentischen Gehalt der betreffenden Losung

an Reagens als vielmehr auf den absoluten ankommt; beispielsweise ist

es nicht gleich, ob zu einer Reaction 10 cc einer 0,1 procentigen Losung

mit einem Gehalte von 0,01 gr Reagens verwendet werden oder 1 cc

derselben Losung mit einem Gehalte von 0,001 gr. Aus diesem Grunde

wurde 1 cc einer 0,1 procentigen Losung enthaltend 0,001 gr Thallinsulfat

in einem Uhrschalchen mit einigen Quer- und Langsschnitten von Fichten-

holz zusammengebracht, die sofort die Reaction zeigten und zwar um so

starker, je langer die Einwirkung dauerte. Hiermit war aber die ausserste

Grenze der Reaction keineswegs erreicht, es zeigten vielmehr 0,5 cc einer

0,01 procentigen Losung einem Thallingehalte von 0,00005 gr entsprechend

noch deutliche Reaction.

Das Thallin ist somit ein ausserordentlich empfmdliches Reagens auf

verholzte Gewebe, deren Membranen sich zufolge ihres Vanillin-Gehaltes

intensiv*orangegelb farben. Das Reagens hat den Vorzug leichter Her-

stellung und Haltbarkeit mikroskopischer Praparate ohne Anwendung
einer Saure und ist durch die Eigenschaft, mit Goniferin keine Farben-

reaction zu geben, ausgezeichnet, eine Eigenschaft, die, wie sich unten

zeigen wird , von hervorragender Bedeutung ist fiir die entwicklungs-

geschichtliche Forschung auf dem Gebiete der Verholzung pflanzlicher

Gewebe,

IlL Toluilendiamin ein zweites neues Reagens. Anlasslich

meiner Holzuntersuchungen suchte ich durch Vergleich der verschiedenen

Reagentien neue Anhaltspunkte iiber den Gang der Holzreactionen , ins-

besonders theoretischer Art, zu gewinnen; dass ich hierbei nicht bei den

bisher gekannten Reactionen stehen blieb, sondern auch noch andere

Stoffe, YOU denen ich voraussetzle, dass dieselben mit gewissen Atomcom-

1) Wiesner, Ueber das Verhalten des Phloroglucins etc. 1. c. S. 5. — Singer,

1. c. S. 358 (S. 14 des S.-A.)

3*
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plexen in Reaction treten, mit in die Untersuchung hineinzog, war nahe-

liegend. So waren die Versuche insofern von Erfolg gekront, als eben

im Thallin ein neues, von den bisher gekannten specifisch verschiedenes

Reagens gefunden wurde. Wenn icli nun ein zweites Reagens zu mikro-

chemischen Zwecken empfehle, so gehe ich dabei nicht von dem Gesichls-

punkte aus, als ob eine numerische Bereicherung der ohnedies zahlreichen

Holzreagentien ein besonderes Verdienst ware, sondern werde hierbei viel-

niehr von der Anschauung geleitet, dass jedes neue Holzreagens durch

sein Verhalten zu chemischen Individuen ausseiljalb der Membran Riick-

schlusse auf den Vorgang innerhalb der Membran und die Zusanimen-

setzung der Membranbestandtheile und Zellhauteinscbliisse erlaubt und

dass hieraus fiir weitere Untersuchungen Vortheile praktisclier wie theore-

tischer Art gewonnen werden.

Schon Wiesner hat auf die Salze des Naphtalidins und Toluidins

aufmerksam geniacht, und es wurden, was ersteres anlangt, im «- und
^-Naphtylamin ^) zwei Reagentien gefunden, von denen insbesonders die

^-Verbindung ein ausgezeichnetes, schon ofter angewandtes^) Reagens

bildet; als Reprasentant des letzteren und zugleich der Diamine mochte

ich dem Toluilendiamin [Ce Hs (GHs) (NHaja] einen Plalz unter den

Ligninreagenlien eingeraumt wissen. Das Reagens^) wird in cone, wass-

riger Losung mit etwas Salzsaure versetzt angewandt. Es farbt die ver-

holzte Membran dunkelorangefarben , eine Reaction, die diejenige des

Anilins und Naphtylamins an Farbenintensitat und Haltbarkeit weit iiber-

trlfft. Die Reaction tritt auch bei ganz schwacher Verholzung mit Sicher-

heit auf und halt sich auch bei langerer Belichtung sehr gut. Bei An-

fertigung von Dauerpraparaten verwendet man hier ebenfalls am zweck-

massigsten Glyceringelatine oder Glycerin, doch muss man die Schnitte

vorher langere Zeit mit dem Reagens in einem Uhrschalchen inBeriihrung

lassen und dann vor dem Einlegen in Glycerin oder die Gelatine durch

Betupfen mit Fliesspapier von dem anhangenden Reagens befreien. Das

Toluilendiamin reagirt sovvohl mit Vanillin als mit Coniferin.

IV. Behufs Erproben der beiden neuen Reactionen wurde
eine Anzahl Schnitte aus verschiedenen Pflanzenfamilien mit den Reagentien

behandelt, von denen einige auszugsweise folgen; hauptsachlich handelte

es sich dabei um Feststellung eines etwaigen Unterschiedes zwisclien den

mit Thallin und den mit Toluilendiamin oder Phloroglucin und Salzsaure

hergestellten Praparaten,

1) CioHi.NHfl.

2) C. 0. Harz (Bot. Centralblatt Bd. XXIV. 1885): »Ueber das Vorkommen von
Lignin in Pilzen etc.

3) Die gewShnlich kauflicbe /*-Verbii3dung.
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A. Pteridophyta ')

:

1. Folypod, crassifol. Sw. : Hypoderm, Xylem , ausserster Theil des

Grundgewebes verholzt^).

2. Polypod. aureum: Hypoderm, Xylem, Grundgewebe (nach innen ab-

nehmend) verholzt
'

3. Aspidium molle Sw. : Epiderm^), Hypoderm verb., Xylem stark verb.

4. Aspidium trifoliat, Sw. : Hypoderm verb., Grundgewebe sehr scbwacb,

Xylem stark verb.

5. Davallia canariens. Sw. : (Rhizom) nur Xylem verh.

B. Gymnospermae :

6. Gycas revoluta : Epiderm mit Hypoderm *) , sclerencbymatiscbe Ele-

mente, Xylem stark verb., GrundRewebe schwacb verb.®).

7. Bioon edule Ldl.: Epiderm, Sclerenchym, Hypoderm, Xylem stark,

Grundgewebe scbwacb verb.

8. Ceratozamia rohusta : wie 6 und 7, nur schwacber.

9. Pinus Pinea L. 5jabr. : Xylem mit Ausnahme der um die Harzgange

liegenden Zellscbichten verb., Mark sebr stark verh.®).

10. Pinus Mughus Scop. 3jahr. : wie Nr. 9, nur Mark schwacber, stellen-

weise sogar gar nicht verholzt.

11. Pinus excelsa Wall. Sjahr. : wie Nr. 9. Mark iiberall verholzt.

12. Pinus Cedrus i. 9jabr.: im Phloem zerstreut grosse runde stark

verholzte Sclerenchymzellen, deren Verdickungsschichten mit

Tballin sebr deutlich sind^), Xylem stark verb., Mark nicht,

slellenweise schv^ach verh. (ausserste Borkenlage mitPblorogl.

stellenweise deutlich verholzt).

1) Es sind im Folgenden, wenn nicht ausdrticklich anders bemerkt, stets Quer-

und Langsschnitte vonStamm resp. Stengel oderZweig verstanden, die je mitThallin,

Toluiiendiamin und Phloroglucin-Salzsanre behandelt -wurden.

2) cf. Burgerstein, Untersucli. tiber das Vorkommen und die Entstehung des

HolzstofFes etc. Sitzungsber. der Wiener Akad. Bd. LXX. I. Abth. (S. 14 des S.-A.)

3) Burgerstein gibtan, dassnach Dippel (das Mikroscop. Bd.II. S. 168 u. 169)

das Hautgewebe »niemals« verholze. Dippel spricht an der citirten SteUe nur von

Epiblem und Epithel, nicht aber von Epidermis, von welcher auch Niggl eine Ver-

holzung nach-weist. S. 175 sagt Dippel: »Bei denjenigen Pflanzen, wo die Zellstoff-

htillen der Oberhautzellen zwar alls oder theilweise verholzen (Monocotylen, Cycadeen,

Earn.), aber nicht alle vollstandig verkorken, lasst man etc. . . .«

4) Cf. hiertiber auch M. Niggl >Indol ein Reagens auf verholzte Membranen*

in Flora Jahrg. 1881 (S. 10 des S.-A.).

5) Dippel (Das Mikroscop etc. 1869 II. Bd. S. 107) fand .das Markparenchym der

Cycasarten ebenfalls verholzt.

6) Dippel 1. c. S. 107 fand das Holzparenchym und Mark der Gymnospermen und

mehrjahrigen Dicotyledonen ebenfalls verholzt.

7) Durch ThalHn wird die Mittellamelle sowie die secundare und terti^re Membran

sehr deutlich. cf, Tafel Eig. 6.
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13. PinusCemhraL, lOjilhr.: Dieim Rindenparenchym liegenden Balsam-

gange nicht verholzt, ebenso die im Xylem liegenden Harz-

gange. Xylem und Mark stark verb.

14. Pinus Pumilio Hahnke 5jahr. : Holz und Mark, nebst Bastfasern
')

stark verholzt.

15. Abies Engelmanni Parr. Sjiibr. : Holz und Mark sehr stark verholzt.

16. Taxus baccata 6jahr. : die unterhalb des aussersteu Korkringes liegende

ZelUage stellenweise deutlich verholzt, Xylem stark, Mark

nicht verholzt.

17. Taxus adpressa Knight 5 jahr. : Xylem stark, Mark nicht verholzt.

18. Sciadopitys verticillata YeliscK 4 jahr. : subepidermiale Rinde deutlich

verholzt, Verdickungsring radial plattgedriickter ziemlich stark

verholzter Zellen. Xylem stark, Mark nicht oder nur spuren-

weise verholzt.

19. Wellingtonia gigantea Lindl. 5 jahr. : Verholzte Epidermis mit gleich-

falls verholzter subepidermialer Sclerenchymschicht , Rinden-

parenchym nicht verholzt, aber mit stellenweise eingestreuten

stark verholzten Sclerenchymzellen. Verdickungsring radial

zusammengedriickter Zellen und Xylem verholzt. Mark sehr

stark verholzt und ausserdem sehr verdickt.

20. Thuja gigantea 6 jahr. : Verholzt primare Rinde, im Phloem die

charakteristischen tangential gestreckten Zellen , Xylem und

Mark sehr stark.

21. Juniperus Sabina L, 5 jahr.: Verholzt sind Aussenrinde schAvach,

dann die reihenweise angeordneten verdickten Elemente sowie

die Sclerenchymringe, Xylem und Mark stark.

C. Monocotyledones*

22. Cyperus Papyrus L.: verholzt Epidermis, Hypodorm^), Xylem, Hart-

bast , Schwammparenchym (insbesonders an den zusammen-

stossenden Ecken).

23. Bambusa Simonii Willd. : Grund- und Stranggewebe verholzt (Gefasse

und Sclerenchym sehr stark).

24. Ckamaerops humilis L. (Blattstiel quer) : In alien Theiien mit Aus-

nahme des Weichbastes schwach, Xylem stark verholzt.

25. Sobralia macrantha Lindl: Alles verholzt mit Ausnahme des Weich-

bastes und der Epidermis.

1) Cf. Schacht, Lehrb. der Anatomie etc. Bd. IL S. 73.

2) Schacht sagt 1. c. Bd, 11. p. 43 : »Dic Kinde der Monocotyicdonen beateht in der

Kegel aus Parenchym, dtis bisweilen hie und da, oft regebnilsaig, cinen Krcis bildend

odor in Gruppen geordnet, verhokt ist.«
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26. Dendrobmm chrysaniimm WalUch :• Epidermis stark verholzl, dann

nach innen abnehmend. Gefassbiindel mit Ausnahme des

Weichbastes stark verholzt,

D. Dicotyledones.

27. Salix daphnoides Will. Ijahr. : Hypoderm schwach, Sclerenchymzellen,

Xylem mit stark verholzter Markscheide ') nnd Mark"^) stark

verholzt.

28. Quercus rohur L. 3jahr. : Sclerenchym ^), Bastfasern ^) , Xylem, Mark
verholzt.

29. Querc, penduncul. Willd. 4jahr.: wie Querc. robur.

30. Gorylus Avellana L. 2jahr.: Sclerenchym, Xylem, Mark verholzt^).

31. Betiila Alba L. Tj^lir. : Sclerenchym^), Xylem, Mark verholzt.

32. Betula pubescens Ehrh. 2jahr. : Sclerenchym und Xylem stark verb.

33. Betula acuminata 5jahr. : Sclerenchym und Mark stark, Xylem
schwach verholzt.

34. Alnus glutinosa L, X incana L. 2 jahr. : Sclerenchymring stark, Xylem
und Mark schwach verholzt.

85. Casuarina equisetifoL Forst. 6 jahr. Zweig : Sclerenchymat. Elemente

stark, Holz schwach, Markparenchym schwach verholzt.

Blatt: schwach verholzte Epidermis, primares Rindenparen-

chym schwach, Sclerenchym und Xylem stark verholzt.

36. Madura aurantiaca Nutt. 2 jahr. : Mark, Xylem stark verholzt.

37. Buxus sempervirens L. arborescens 4 jahr. : Aussenrinde, Xylem, Mark
stark verholzt.

38. Phyllanthus epiphyllanthus i. : Xylem stark verholzt, Bast nicht oder

nur spurenweise (prlmare Zellwand).

3D. Tetranthera javanica Sw, 3 jahr. : Sclerenchymring stark, Xylem und
Mark schwach, die.mehrzelligen Haare^) ebenfalis stark ver-

holzt.

40. Syringa vulgaris var, albiflor, L, 2 jahr. : Sclerenchym, Xylem stark,

Mark schwach verholzt.

41. Sambucus racemos. L, 2 jahr. : Aussenrinde schwach, Xylem, Hartbast,

Mark stark verholzt.

42. Sambucus mger L. 2 jahr. : wie racemosus.

1) Ber Theil des Xylems, welcher das centrale Mark umgibt und welchen man
als Markscheide bezeichnet, ist in vieien Fallen auffallend stark verholzt.

2) Schacht sagt 1. c. p. 51 : »I)ie Parenchymzellen des Mark sind nicht selten in

illteren Pflanzentheilen dickwandig und verholzt.

3) Cf. Dippei 1. c. Bd. XL p. Ill und Burgerstein 1. c. S. 14.

4) Cf. ibidem p. 120 if,; Burgerstein 1. c. p. 11 u. 12.

5) Cf. Burgerstein 1. c. p. 13.

6) Ueber die Verholzung von Trichomen siehe Niggl 1. c. S. 8ff.
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43. Eucalyptus globulus 1 jahr. : Xylem nnd die inncrhalb desselbcii licgcn-

den sclerenchymatosen Partien mit dcutlich verholzlen Mittel-

lamellen, Hartbast verholzt, Epidermis schwach vcrholzt.

44-. Rihes ruhrum L. 2 jahr. : Nur Xylem verholzt, Mark nicht verholzt.

45. Prunus spinosa L. 5 jahr: Sclerenchyraatische Elemente und Xylem

stark, Mark schwach verholzt.

46. Primus sibirica i. 6 jahr. : wie Prunus spinosa, nur das Sclerenchym

schwach verholzt.

47. Acacia falcata WilJd. 4 jahr. : Verholzt der im Rindenparenchym

liegende Sclerenchymmantel, Xylem und Mark stark.

48. Acacia longifolialV\M. 5 jahr.: ebenso, nur in alien Theilen schwilcher.

49. Serjania cuspidata: Sclerenchymring schwach, Xylem stark, Mark
nicht verholzt, die an drei Ecken stehenden Trichomo*) stark

verholzt.

50. Serjania grammatophora Rdlk.: Sclerenchym, Xylem, Mark stark ver-

holzt, Trichome stellenweise schwach.

Aus dem Umstande, dass Toluilendiamin sowie Phloroglucin HCl mit

Goniferin und Vanillin, das Thallin hingegen nm' mit letzterem reagirt,

erklaren sich auch verschiedene Unterschiede zwischen Schnitten gleicher

Stammhohe, die einerseits mit Phloroglucin und Toluilendiamin, anderer-

soits mit Thallin behandelt wurden. Der Unterschied kommt dadurch zu

Stande, dass Zellpartien, welche Goniferin in hervorragender Menge ent-

halten, bei der Thallinreaction zufolge ihres relativ geringeren Vanillin-

gehaltes als »schwach verholzt« angesprochen werden miissen , wahrend
man bei der Phloroglucin- oder Toluilendiamin-Reaction, bei der sich zur

Reaction des Vanillins noch die des Goniferins addirt, gezwungen sein

wird, die betreffende Gewebepartie als mehr oder weniger »stark vcrholzt

zu bezeichnen. Bei denjenigen Pflanzen, deren Gewebe eine relativ

grossere Quantitat Vanillin enthalt, ist die Reaction mit Thallin so inten-

siv, dass ein Unterschied zwischen diesem und den anderen Reagentien,

die ausserdem noch mit dem vorhandenen Goniferin reagiren, nicht mehr
so stark auffallt.

Auf die Unterschiede im Speciellen, von denen ich als besondors

deutlich ausser den Goniferen, Betula pubescens, Bet. alba, Quercus robur,

Querc. pedunculata, Gorylus Avellana auffiihren mochte, komme ich nach
Abschluss der diesbeziiglichen Untersuchungen a. a. 0. zuriick und gehe

nun iiber zur

V. Vergleichung der Holzreagentien. Schon oben wurdc
der Beweis erbracht, dass das krystallisirte Vanillin die Fiihigkeit besitzt,

mit Thallin eine Reaction hervorzurufen, die mit der durch dasselbc Re-

agens innerhalb der Membran erzielten, was Faibe anlangt, vollstandig

«

1) Cf. Anmerk. zu Nr. 39.
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iibereinstimmt, wobei also ein Unterschied, wie er inderThat von Singer
riicksichtlich der Reaction mit Phloroglucin resp. Resorcin H2SO4 be-

obachlet worden ist, nicht zu bemerken war. Singer^) sagt dariiber:

»Doch kann nicht verschwiegen werden, dass die Farbungen, welche die

Vereinigung des reinen Vanillins' mit den Holzstoffreagentien zur Folge hat,

nicht immer genau mit jenen iibereinstimmen, welche diese Reagentien

in der verholzten Membran, oder in dem wasserigen Holzextracte er-

zeugen. So gibt Vanillin mit Phloroglucin und Schwefelsaure eine ziegel-

rothe, mit Resorcin und derselben Saure eine zinnoberrothe Farbung,

wahrend verholzle Gewebe von dem ersteren Reagens roth bis violett

von dem letzteren
,

je nach dem die Saure in geringerer oder grosserer

Menge vorhanden, bald violett, bald violettroth gefarbt werden. Die

Reactionen aber, welche Phloroglucin und Salzsaure, Anilin, Pyrol, Indol

unter Assistenz der zugehorigen Sauren hervorrufen, sind sowohl beim

reinen Vanillin als in den verholzten Geweben identisch.« Aus dem Um-
stande, dass die Farbungen derjenigen Reactionen, die fiir Vanillin und
Coniferin ahnlich oder gleich sind, wie Phloroglucin HGl, Anilin, Pyrol

und Indol, auch bei Vanillin und verholzten Membranen gleich ausfallen,

sowie aus der Thatsache, dass die Farbungen des nur mit Vanillin re-

agirenden Thallins bei der Reaction mit krystallislrtem Vanillin und Holz-

membranen ebenfalls gleich sind
,

glaubte ich ableiten zu durfen , dass,

abgesehen von andern Zellhauteinschliissen, insbesondere
das Coniferin es ist, das die Farbungen der betreffenden
Reactionen zu modificiren vermag. Gestiitzt wird diese An-
schauung, dass das Coniferin die wesentliche Ursache der Veranderung

beider Reactionen sei, durch zwei einfache Versuche, die aus folgender

Tabelle ersichllich sind:

Vanillin-

Watte.
Vaniilin-Coni-
ferin-Watte ^).

Coniferin

Watte.
Verholzte
Membranen

Phloroglucin

+
Ha SO*

orangeroth
mit schwachem
Stich ins roth-

violett.

rothviolett bis

violettpurpur.

violett bis

violettpurpur,
roth bis violett.

Resorcin

+
H2SO*

zinnoberroth.
rothviolett bis

violettroth.

violett bis

violettroth.

violettroth bis

violett ^).

1) Sitzungsber. der Wiener Akademie Bd. LXXXV. p. 351 (S. 7 des S.-A.).

2) BaumwoUe, die mit einer Mischung gleicher Theile Coniferin und Vanillin

getrankt und getrocknet wurde (im folgenden als »Norinal watte ?« bezeichnet).

3) Bei der Bezeichnungsweise der Mischfarben setze ich denjenigen Theil voran,

welcher die Art der Farbung mehr bestimmt, z. B. heisi^st »rothviolett bis violettroth,

dass die Farbung von einem »roth« , das einige »violette Strablen besitzt, zu einem

»violett« mit einigen »rothen« Strahlen, also von einem »rotliviolett« (mit vorherrschend

rother Farbennuance) zu einem »violettroth« (mit vorherrschend violetter Farbung) geht.
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Wie man sieht, entspricht also die Farbung der Coniferin- Vanillin-

Watte derjenigen, wie sie die verholzte Membran zeigt* Beziiglich der

letzteren ist es ja bekannt, dass die Farbennuance nicht nur bei ver-

schiedenen Pflanzen verschieden ist, sondern dass selbst an ein und der-

selben Pflanze Schnitte verschiedener Stammhohe und Verholzungsgrades

auch untereinander abweichende Reactionen liefern, die allerdings nur

innerhalb gewisser Grenzen variiren, was wiederum ein Wahrscheinlich-

keitsbeweis fur den Einfluss des Coniferins auf die Ligninreactionen sein

durfte '). Ausserdem ist nicht ausgeschlossen, dass neben Coniferin auch

noch andere Bestandtheile verholzter Membranen eine Modification der

Farbenreactionen des Vanillins herbeifiihren konnen; ob diese Substanzen

nun ihrerseits mit Vanillin in einem gewissen Verwandtschaftsgrade

slehen^), oder etwa zufolge ihrer Natur als aromatische Aldehyde ahn-

liche Beziehungen ergeben , bleibt bis jetzt noch dahingestellt.

Jedenfalls scheint es mir nicht gerechtfertigt , wegen verschiedener

Farbung der Reactionen mit krystallisirtem Vanillin und mit verholzter

Membran bei zwei Reagentien iiberhaupt an der Identitat beider Re-

actionen und dem Vorkommen von Vanillin in der verholzten Membran
zu zweifeln und aus den Ligninreactionen nur das Vorhandensein eines

aromatischen Aldehyd's im Allgemeinen ableiten zu woUen. Nickel
sagt hieriiber^): »Ich glaube, ich bin der Erste gewesen*), welcher auf

Grund umfassender Studien liber die Farbenreactionen der organischen

Verbindungen die Ansicht ausgesprochen hat, dass es gegenwartig noch

nicht gerechtfertigt sei, die sog. Ligninreactionen einer bestimmten che-

mischen Verbindung zuzuschreiben , dass man sie aber bereits sehr wohl

allgemein auf aldehydartige Bestandtheile des Holzes beziehen diirfe.

Meine Auffassung unterscheidet sich eben dadurch von der iilteren, von

Singer ausgesprochenen Anschauung, nach welcher bekannllich die

Ligninreactionen mit Hiilfe von Anilinsulfat, Phloroglucin , Indol u. s, w.

auf einem Vanillingehalt des Holzes beruhen sollen.«

Eine Hauptstiitze fiir seine Anschauung findet Nickel ausser in dem
von mir schon oben klar gelegten Punkte von der Verschiedenheit der

Reactionen innerhalb und ausserhalb der Membran, in der »geringen

Empfmdlichkeit des Vanillins gegen die Ligninreagentien im Gegensatz zu

1) Hierbei ist von dem Umstande noch ganz abgesehenj dass bei jeder Farben-

reaction das Substrat, auf welchem dieselbe vorgenommen wird, immerhin einen

Einflusa auf den Ton der Farbe ausubt und denselben beispielsweise durch theilwcise

Abaorbtion von Strahlen bestimmter Brechbarkeit zu modificiren vermag.

2) In neuerer Zeit will Ihl (Chemiker-Ztg. 1889, Nr. 27 p. 432) das Eugenol
als Bestandtheil verholzter Zellmeoibranen angenommeu wissen , da dasselbo mit

Phloroglucin und Anilin ahnliche Reactionen liefert.

3) E. Nickel, 1. c. S. 754.

4) Nickel, Chemiker-Ztg. 1887. IX. 1520.
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der Singer'schen Deutung der Ligninreactionen, die gerade das Gegentheil

vermuthen liesse.« Nickel fand als Empfindlichkeitsgrenze zwischen Va-

nillin und Anilin eineLosung von Vs % Vanillin, wahrend Phenole (Phloro-

glucin etc.) noch weniger empfindlich seien.

Nach meinen Versuchsresultaten lasst sich Vanillin in einer Losung

von.Vi2% durch Phloroglucin noch mit aller Bestimmtlieit nachweisen.

Hiermit ist aber die Reactionsgrenze keineswegs erreicht und ich werde

zeigen, dass es nur auf die eingeschlagene Methode ankommt. Einen

Hauptpunkt bildet die Herstellung solcher oder wenigstens moglichst

ahnlicher Reactionsbedingungenj wie sie die verholzte Membran
zeigt. Vorgreifend babe ich schon oben bemerkt, dass ich mich bei histo-

chemischen Reactionen zu diesem Zwecke der Substrate bediene. Als

seiche beniitzte ich fruher Wolle, Seide und besonders Baumwolle, spater

verschaffte ich mir jedoch sog. »Holzstoff« aus verschiedenen Fabriken

und in verschiedenen Graden der Verarbeitung mit genauem Nachweis

der betreffenden Stammpflanze. Einige Sorten zeigten nOch die intensivste

Vanillinreaction, andere nur noch ganz schv^ach und fiinf Sorten derselben,

diinne, durch hydraulische Pressen hergeslellte, verfilzte Platten, zeigten

keine Spur einer Vanillinreaction mehr.

Bringt man nun auf eine Probe jeder dieser fiinf Sorten einen Tropfen

einer 1 **/oigen Vanillinlosung(= 0,0004 gr Vanillin or.), lasst abtrocknen, fiigt

einen Tropfen Phloroglucinlosung und nach dem Verdunsten einen Tropfen

Salzsaure zu und vergleicht dann diese Reaction mit einer solchen ohne

Substrat oder einer solchen auf Baumwolle ausgefiihrten, so findet man,

dass die Reaction auf Holzstoff um ein mehrfaches intensiver auftritt.

Besonders geeignet hierzu waren zwei Sorten, die eine mit der Fabrik-

bezeichnang »Natron-Gellulose« von Weiss- und Rothtanne abstammend,

die andere sog. »Leinen« von Hanf und Flachs. Erstere Sorte zeigte mit

einer Mischung gleicher Theile Vanillin und Goniferin gekocht nach Zu-

satz von Phloroglucin und Salzsaure eine Farbennuance , die vollstandig

mit der durch Phloroglucin an Stammquerschnitten hervorgebrachten iiber-

einstimmt.

Auf diese Weise lassen sich , u^enn der Versuch mit aller Vorsicht

auf moglichst wenig Substrat im Uhrschalchen ausgefiihrt wird, sogar

Hundertstelsmilligramme noch mit Sicherheit nachweisen*), wahrend es

sich an den einzelnen Punkten, wo die Reaction noch mikroskopisch

sichtbar ist, ja nur um die geringsten Spuren handeln kann.

Ob die Verslarkung der Reaction durch die pflanzliche Faser und

die Anhaufung des Farbstoffes auf Flachenattraction, wie z. B. beim Ent-

1) Ein mit zwei Tropfen einer ^jio procentigen Losung [= */ioo Milligramme

Yaninin] impragnirter Holzstoff zeigt mit Phloroglucin-Salzsiiure eine rosenrothe,
mit einem Kornchen Anilinsulfat nnd einem Tropfen derselben Saure eine gel be
Farbe.
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farben gefarbter Flussigkeiten durch porose Holzkolile, oder auf eigen-

thiimliche capillare Spannungsverlialtnisse innerhalb derselben zuruck^^u-

fiihren ist , bleibt dahingestelU
;

jedenfalls besitzen , wie dies schon

Wigand') und v. Hohnel^) beobachtet haben, unter den pflanzlichen

Membranen gerade die verholzten die sfarkste Anziehung zu gelosten

Stolfen aller Art, die ihnen hochst schwer wieder entzogen werden konnen,

wovon man sich durch ein einfaches Experiment iiberzeugen kann

:

Bringt man einige Langs- oder Querschnitte eines beliebigen Zweiges

in einem Reagensrohr miteinigen Tropfen einer cone. Losung eines Anilin-

farbstoffes^) zusammen, fiigt nun viel Wasser zu und kocht einige Male

auf, so lost sich der Farbstoff, der zuvor von dem Schnitt ganz gleich-

massig aufgenommen war, in den nicht verholzten Gewebetheilen heraus

und nur die verholzten sowie die verkorkten Partien bleiben intensiv ge-

farbt, wahrend die Gellulosemembranen vollig farblos erscheinen. Das

gleiche Verhalten der Kork- und Holzmembranen gegen Pigmentlosungen

ist um so bemerkenswerther, als sich auch beide gegen Jod gleich ver-

halten. Da durch Processe der erneuten Ein- und Zwischenlagerung die

Abstande der einzelnen die urspriingliche, nicht metamorphosirte Cellu-

losemembran zusammensetzenden Molekiilgruppen (Tagmen)^) von

einander bedeutend verringert werden, so muss auch nothwendig eine der

gcringeren Entfernung entsprechende starkere Attractionskraft auf alle

diese Zwischenraume passirenden Korper ausgeiibt werden. Vielleicht

liesse sich durch diese Erwagung das eigenlhiimliche Verhalten meta-

morphosirter Gewebe zu Stoffen wie Jod oder Anilinfarben, die mit so

bedeutender Kraft eingelagert und festgehalten werden , erklaren. Ein

weiteres Beispiel fiir das Aufspeicherungsvermogen der Holzmembranen
ist die grosse Kraft, mit welcher das in der Membran eingeschlossene

Coniferin und Vanillin^) von derselben beim Kochen mit Wasser fest-

gehalten' werden, so dass dieselben sogar bei der Papierfabrikation durch

den umstandlichen Process des Kochens, Aufschlammens, Waschens und
Mahlens nicht vollstandig herausgelost werden.

An der Hand der beistehenden Tabelle kann man sich ein Bild

von der Einwirkung der gebrauchlichsten Holzreagentien auf Vanillin und

Coniferin machen; bezuglich der Farbe der Reaction ist zu bemerken, dass

1) Wigand »Ueber das Verhalten der ZeHmemliranen zu Pigmenten« (Hot. Ztg.

1862, Jg. 20, Nr. 17 p. 129 fF.) sagt: »E8 ergibt sich, dass von alien Geweben die

Bastzellen dns starkste Farbungsvermogen besitzen.

2) V. Hohnel, Histochemiache Untersuchvmgen tiber das Xylophilin and das

Coniferin. Wiener Berichte Bd. LXXVI, Jg. 1877 (S. 49 des S.-A.).

3) Am besten wird der Farbstoff in einer Mischung gleicher Theile Alkohol und

Glycerin gelOst.

4) of. Pfeffer, Osmotische Untersuchungen. p. 32ff.

5) V. Hohn%l 1. c. p. 47 ff.; Singer 1. c. p. 354.
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*

dieselbe haufig von der Art und Menge der assislirendcn Siiiire inner-

halb der angegebenen kleinen Grenzen abhangig isl. Aus der Tabelle ist

ferner ersichtlich, dass aufBaumwolle (Versuchsreihe/und^^) dieReaciionen

durchweg starker auftreten, als wenn nur Losungen auf einander wirken;

besonders deutlich sind die Unterscliiede von Ig, 8g, 9/ und g, 10/*; und

der zugehorigen .Losungen ohneSubstrat le, Se^9dnnA e, lOd Dass vanillin-

freier Holzstoff sich hierzu noch besser eignet, wurde schon oben gezeigt.

Was die Reaction mit Thymol anlangt, so ist bier enlgegen den

Versuchen Molisch's^) zu bemerken, dass es.bei chemisch reineni Vanillin

selbst bei Zuhilfenahme des directen Sonnenlichtes nicht gelingt, eine

Reaction zu erhalten.

Bezuglich des Phenols ist es interessant, dass die Nitrophenole (o- und

2J-Verbindung) keine Reaction geben. ^)

VI. Coniferin als constanter Begloiter verholzter Mem-
bran en. Was das Vorkommen von Coniferin in verholzten Membranen
anlangt, so kann dariiber nach den Untersuchungen von Thiemann
und Haarmann^) kein Zwelfel mehr herrschen. Diese beiden Forscher

haben gezeigt, dass die Reaction auf Phenol mittelst eines mit Salzsaure

benetzten Fichtenspahnes durch das Vorkommen des schon von Hartig*)
aus dem Cambialsafte der Coniferen gewonnenen Coniferins im Fichten-

holze bedingt sei, Sie zeigten, dass das rein dargestellte Coniferin beim

Befeuchten mit Phenol und Salzsaure im direkten Sonnenlicht sich biau

farbt. E. TangP), der die Reaction an anderen pflanzlichen Objectcn

versuchte, fand, dass dem Coniferin eine weit grossere Verbreitung zu-

komme. v. Hohnel*^) vervollstandigte dann diese Untersuchungen noch

und gelangte zu dem Resultate, dass sich verholzte Membranen mit Phenol

und Salzsaure unter Beihilfe des directen Sonnenlichtes stets blau oder

blaugriin farben. Singer '') hat schliesslich gezeigt, dass durch achtzehn-

1) H. Molisch, Ein neues Coniferinreagens (Ber. der deutsch. bot. Ges.

Bd. IV. S. 302) sagt: »Es zeigt, soweit meine Erfahrungen reichen, nur das Coniferm

diese merkwiirdige Beziehung zum Thymol, andere verwandte oder dem Coniferin

fernstehende KOrper aber nicht. Um nur ein Beispiel zu nennen, giebt das dem
Coniferin sonahe stehende Vanillin die Reaction nicht, wohl aber giebfc das letztere mit

Thymol-HCl eine prachtvoll karminrotlie Farbung.« cf.dagegen Tabelle B,eihe 12.

2) Zum Zwecke mikrochemischer Reactionen untersuchte ich Ende des vorigen

Jahres (1888) das Verhalten einer Reihe von Korpern zu verholzten Membranen, von denen

anzunehmen war, dass sie mit gewissen Atomcomplexen in Reaction treten wiirden

(Hydrochinon, Chinon, Chinolin, Nitrophenol, Phenylhydrazin, Antipyrin, Methyloxy-

chinizin, Amarin, Chloranilin), ohne jedoch zu einem abgeschlossenen Resultate zu

kommen.

3) Ueber diese Arbeiten siehe die Aufzahlung der chemischen Literatur (S. 32.).

4) Hartig, Jahrbuch f. Forster. Jg. 1861, p. 264.

5) Vorlaufige Mittheilung iiber das Coniferin. Flora 1874, p. 289.

6) V. H6hnel, 1. c.

7) Singer, 1. c. p. 354 und 860.
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tiigiges Kochen aus feingehobelten Fichtenspahnen alles Coniferin aus der

Membran herausgelost wird und in dem durch Abdampfen der Losungen
gewonnenen Extracte nachgewiesen werden kann.

Zwei Punkte allerdings fehlen in der KeUe des stricten Beweises fiir

das Vorkommen von Coniferin in der Membran ; einmal, dass gerade das

Cambium, diejenige Gewebepartie, aus welchem das Coniferin gewonnen
wird und welches mithin dasselbe nachgewiesenermassen in grosserer

Menge enthalt, die so charakteristische Reaction mit Phenol- oder Thymol-
Salzsaure nicht eingeht, und zweitens, dass es bis.jetzt nicht gelang (oder

vielleicht auch nicht versucht wurde), das Coniferin aus dem Holzgewebe
chemisch rein darzustellen.

Beziiglich des ersteren Punktes ist zu bemerken, dass die analylische

Chemie fiir das Verhalten des Cambiums eine zahlreiche Anzahl Analogien

zeigt, alles Falle, in denen ein Nachweis durch gleichzeitig vorhandene

andere Korper unmoglich gemacht wird und speciell die verholzte Mem-
bran, deren bekanntermassen etwa die Halfte betragender Celluloseantheil

durch Jodreagentien erst nach Wegschaffung des verholzenden Princips,

der »inkrustirenden Substanzen» Payen's, nachgewiesen werden kann, ist

hierfiir das schlagendste Beispiel ^).

Es wird also die Reaction des im Cambialgewebe aufgespeicherten

Coniferins entweder durch andere Korper (Eiweiss) verhindert oder aber

konnte als zweite Moglichkeit das Coniferin im Bildungsgewebe, das hochst-

wahrscheinlich auch die Entstehungsstatte desselben ist, in anderer, die

charakteristischen Reactionen des gewohnlichen Coniferins nicht besitzender

etwa polymerisirter Form vorhanden sein.

Fiir beide Anschauungsweisen sprechen eine Reihe von Versuchen,

die ich im folgenden Abschnitte kritisch beleuchten mochte.

VII. Einfluss infiltrirter Stoffe auf die Reactionen nor-

maler Zellwandbestandtheile. Versuch 1: Kocht man reine

Baumwolle mit einer cone. Losung gleicher Theile Vanillin und Coni-
ferin und trocknet dieselbe, so farbt sich die so praparirte Watte auf

dem Objecttrager mit Jod und Schwefelsaure ^) benetzt gelb bis hell-

braunlich (an manchen Stellen sogar garnicht) und verandert diese Farbe

selbst nach viermal 24 Stunden nicht (Fig. Vila.), wogegen gewohnliche

Baumwolle, mit demselben Reagens ebenso behandelt, anfangs eine roth-

braune bis violette Farbe annimmt, die spater in Violettroth und nach

1) Cf. auch Sachsse 1. c. p. 147.

2) Da es hier Jarauf ankommt, alle Objecte mifc gleichen Mengen Jod und

Schwefelsaure zu behandeln, so habe ich hier wie bei den folgenden Versuchen eine

Eeagenslosung angewandt, die durch Vermischen von 3 Vol. einer schwachen, hell-

braunen Jodjodkaliumlosung mifc 1 Vol. Schwefelsaure unter Abkiihlen frisch her-

gestellt wurde. Gewohnliche Baumwolle wird durch dieses Reagens anfangs tiefroth-

braun, mit Stich ins rothviolett, spater rothviolett, zuletzfc violett gefarbt (Fig. Vll e,f, g).
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Verlauf von 24 Stuuden in Violett mit Stich in Rothviolett iibergeht.

(Fig. VII e, /, g).

Versuch2: Trankt man Baumwolle mit 1^/oiger Vanilli nlosung,

kocht auf, trocknet und infiltrirt dieselbe dann mit Eiweisslosung M, so

zeigt die so behandelle Watte auf Zusatz von wassriger Phloroglucin-

losung und Salzsaure, gegeniiber einer gleichbehandelten Watte olme Ei-

weiss, die charakteristische Vanillinreaction in schwucherem Maasse. Manche

Faden bleiben sogar farblos oder farben sich nur gelblich. Rolli farbt

sich meist nur das herausgeloste Vanillin; zu bemerken ist, dass der

Farbenton sich von dem' reiner Vanillinwatte unterscheidet, indem derselbe

in Violettroth iiberspielt.

Mit Jod und Scbwefelsaure farbt sich die so praparirte Vanillin-Eiweiss-

Watte hellgelblich bis gelbbraunlich (Fig. VII i).

Versuch 3: Baumwolle mit kaltgesattigter C o n i fe r i n 1 o s u n

g

(0,51 ^/o) getrankt, aufgekocht und getrocknet und dann mit Eiweiss-

losung imbibirt ^), zeigt nacli abermaligem Trocknen auf Zusatz von Thymol-

Salzsaure eine violette bis blaue Farbe, doch schienen die einzelnen Faden

unter dem Mikroskope an vielen Stellen farblos, was bei gewohnlicher

mit Coniferin getrankter Baumwolle nicht der Fall war. Mit Jodschwefel-

saure farbte sich dieselbe gelbbi'aunlich bis hellbraun. (Fig. VII c).

Versuch 4: Baumwolle mitElweiss getriinkt und ohne Anwendung
von Warme getrocknet, farbt sich durch Jodschwefelsaure dunkelbraun

(Fig. VII (2), wahrend gewohnliche Baumwolle sich sofort tief rolhbraun

bis violettroth, zuletzt violett farbt (Fig. VII e, /", g).

Versuch 5: Chlorzinkjod farbte die mit Eiweisslosung infiltrirte

und getrocknete Normal watte s sofort gelb bis braunlich-gelb (Fig.

VII 6), nach Verlauf von 4 Stunden gelbbraun , stellenweise rolhbraun,

wogegen gewohnliche Baumwolle durch das gleiche Reagens sofort schwarz-

braun mit Stich in Violett, nach 4 Stunden intensiv violett gefarbt wurde.
*

Diese Versuche wurden zu dem Zwecke angestellt, den Einfluss von

Korpern, wie Vanillin, Coniferin, Eiweiss auf die Gellulosereaction mit

Jodpraparaten kennen zu lernen. Auf dem Wege des Experiments ergab

sich der Beweis, dass in der That die genannten Korper, welche melir

oder weniger ja auch als Attribute der Zellwande angesehen werden mussen,

die Eigenschaft der Cellulose, sich mit Jodreagentien violett oder

blau zu farben, aufheben, so dass sich diese Membranen nur gelb bis

braun zu farben vermogen, eine Farbung, die auch deru metamorphosirten

Cellulosegewebe, der verholzten Mem bran, zukommt. Es soil damit

jedoch nicht gesagt sein, dass es gerade nur diese Stoffe seien, welche das

veranderte Verhalten der bekanntermassen anniihernd zur Halfte aus gewohn-

1) Huhnereiweisa im doppelten Volum Wasser gelost und filtrirt.

2) Das Impragniren der Membranen ist bei aUen Versuchen iiusserst sorg-

faltig auszufiihren.
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licher Cellulose bestehenden verholzten Membranen zu Jodpraparaten und

Losungsmittein ') bedingen, vielmehr mag der die andere Halfte der Faser

ausmachende kohlenstoffreichere und sauerstoffarmere, Korper auch dazu

beitragen. Was nun die Reaction des reichlich Proteinstoffe enthaltenden

C am b i um gewebes mit den Jodreagentien aniangt, so existiren iiber

diesen Punkt in. der Literatur verschiedentlich widersprechende Angaben.

Dippel sagt^): ^Bringt man ganz junge, sog; cambiale Zellhiillen

geschlossener Gewebe mit Ghlorzinkjodlosung oder^Jod und Schwefelsaure

in Beriihrung, so bleibt dieselbe ungefarbl« und an anderer Stelle^):

»In der Regel sind es nur wenige, oft nur eine oder zwei Zellreihen,

welehe im Cambialzustande verharren, wahrend die diesen zunachst ge-

legenen Zellreihen eine Umbildung erleiden, die in Bezug auf die Ver-

dickung der Zellstoffhiille, sowie auf die raumliche Ausdehnung des

Lumens meistens nur unbedeutend ist. So gleichen die dem Cambium
zunachst gelegenen Zellen diesem noch fast voUkommen, zeichnen sich aber

nach der Anwendung von Chlorzinkjodlosung sofort vor ihnen aus, indem
ihre jiingsten Ablagerungsschichten Zellstoffreaction zeigen, wahrend
die wahren Cambiurazellen ungefarbt bleiben«^). Schacht^) da-

gegen bemerkt: »Die Zellen des Cambiums bestehen in alien Fallen aus

Zellstoff, Jod und Schwefelsaure farben sie hellblau.« Voni Cambium
von Pinus Pumilio und anderen Coniferen sagt er: »Chlorzinkjodlosung,

sowie Jod und Schwefelsaure farben die Cambiumzellen der Coniferen

violett Oder blau«, und an anderer Stelle (1. c. p. 353): »Das Cambium
der dicotylen Gefassbiindel bleibt in alien Fallen gleich den Zellen des

Cambiumringes unverholzt (Jod und Schwefelsaure bewirken jederzeit eine

blaue Farbung, beide sind reich an stickstoffhaltigen Substanzen, (Zucker

und Ha SO* erzeugen eine rosenrothe Farbung«).

Dennoch fmden sich auch bei Schacht einige Angaben, die den.

Schluss gestatten, dass auch Schacht in gewissen Fallen bei Cambium-
zellen die Jodreaction schwach oder gar nicht auftreten sah; wenigstens

kann dies I. c. p. 439 aus Tafel II Figur 11 und deren Erklarung ge-

schlossen werden. Ebenso ist schon von anderen Autoren insbesonders

von Wiesner®) nachgewiesen, dass die stark eiweisshaltigen, aber be-

reits Cellulose enthaltenden meristematischen Zellhaute die Cellulosereaction

mit Chlorzinkjod erst nach langer Einwirkung des Reagenses geben.

Das beste Beispiel diirfte jedoch die Pilzmembran bieten, von welcher

durch die Untersuchungen Richters nachgewiesen ist, dass keine besondere,

1) vergl. hieruber K a b s c h 1': c.

2) 1. c. Bd. II p. 8.

3) 1. c. Bd. II p. 230.

4) Vergleiche auch Dippel 1. c. p. 49 und Tafol V Fig. 32 und 83 mit Erklarung.

5) Schacht, 1. c. Bd. I p. 210, 213, 353.

6) Wiesner, 1. c. p. 42 de3 S. A,

Flora 1890. ^
.
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die Reaclionen der gewohnlichen Cellulose nicht besitzende »Pilzcellulose«

exislirt, sondern dass nach dern Kochen der Hyphen niit Kali auf Zusalz

von Ghlorzinkjod die charakteristische Cellulosereaclion auflritt und dass

es specie!! Eiweisskorper sind, welclie die Cellulosereaction der Pilzmein-

bran verliindern. Scliacht sagt (!. c. p. 230) von den Gambiumzellen der

Goniferen: »Zucker und Schwefelsaure bewirken eine rosenrollie Farbung

ihres Inhalls; auch die Verdickungsmasse der jungen Holzzellen farbt sich

bisweilen rosenroth (Pinus Puniilio) , es scheint demnacli , a!s ob der

stickstoffiialtige Inhalt 'der Gambiuaizellen -in die Wandung der jungen

Holzzellen aufgenommen wird; ob er jedoch darin verbleibt , isl eine

andere Frage*.

Im Laufe der vorliegenden Untersucliungen war mir nun ebenlalls

des Oeftem Gelegenlieit geboten, das Verlialten des Cambiums zu den

Jodreagentien zu prijfen. Walilt man hierzu ganz diinne Schnitle , so

lasst sich thatsilchlich constatiren, dass die jiingste in Theilung begriffene

Partie des Cambiums die Giilorzinkjod reaction selir schwer und erst

nach sehr langer Einwirkungsdauei* oder iiberliaupt nicht zeigt; hierbei

glaubte ich beobaclitet zu liaben, dass die Jahreszeit einen gewissen Ein-

fluss auf die Reaction ausiibe, derart, dass die geringste Cellulosereaction

mil der grosslen Vegetationsperiode (Friilijahr) zusammenfallt. Der sich

nicht blau farbende Theil des cambialen Gewebes betrug in alien Fallen

nur 1 bis 2, hochstens 3 Zelllagcn, wahrend die iibrigen Gambiumzellen

je nach der Schnittdicke und der Menge des angewandten Reagenses

mehr oder weniger stark blau oder blauviolett gefiirbt wutden. Es ware

dies also ein mit den Versuchsergebnissen Dippels und Wiesners
iibereinstimniendes Resultat, aus dem abgeleitet werden darf, dass unter

den Bedingungen , wie sie die cambiale Zellwand zeigt, ebcn mikro-

chemische Reactionen mit besonderen Schwierigkeilen zu kampfen haben.
F

Wie es sich bei den Versuchen 1, 4, 5 um die Frage handelte, ob

Korper, wie Vanillin, Goniferin, Eiweiss, in eine Cellulosemembran infiltrirt,

das charakteristische Verlialten zu Jodreagentien zu alteriren vermogen^),

so beschaftigen sich die Versuche 2 und 3 mit der Frage: Welchen Ein-

fluss ubt infiltrirtes Eiweiss auf den Nachweis von Vanillin und Goniferin

mittelst Phloroglucin resp. Thymol und Salzsaure aus?

Es existirt nun thatsachlich unter den Bedingungen, mit donen die

genannten Versuche ausgefiihrt wurden, ein solcher Einfluss; derselbe ist

jedoch viel geringer, als bei den Jodreactionen , bei denen auch makro-

1) VieUeicht liesse sich anf Grund weiterer Experimente entscheiden, dass nicht

nur den genannten Stoften diese Eigenschaften zukommen, sondern dass auch noch

andere Korper bei der Infiltration in eine Membran die niikrocheniischen Reactionen

derselben in mehr oder weniger starkem Grade zu beeinflusson veruiogen oder in-

wieweit von der Menge und Art dieser Suhstanzen diese Reactionen , sowie die

LOalichkeit der Membran in Kupferoxydauioniak, abhangig sind.
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skopisch ein Unterschied sofort auffalt; jedenfalls aber ist unter den Ver-

suchsbedingungen der Einfluss nicht so gross, dass Goniferin und Vanillin

in der mit Eiweiss imbibirten Membran nicht mehr batten nachgewiesen
werden konnen. Da nun aber der Versucb mit thierischem Eiweiss aus-

gefiihrt wurde, so bleibt allerdings noch die Annahme iibrig, dass pflanz-

liche Protei'nstoffe, wie sie z. B. im Cambium vorkommen, in dieser Be-
ziehung energischer sind und einen Nachweis der genannten Stoffe in

eiweissfiihrendem Gewebe schlechtweg verhindern.

Wurde sich durch Versuche in dieser Richtung herausstellen, dass den
pflanzlichen Proteinstoffen eine solche Fahigkeit nicht zukommt, so wurde
allerdings die zweite oben erwahnte Annahme an Wahrscheinlichkeit ge-

winnen, dass das Goniferin im Gambium in anderer die charakteristische

Coniferinreaction niclit besitzender (polymerisirter) Form vorhanden sei.
r

Jedenfalls muss aus alien angefiihrten Grunden, insbesondere durch

das gleiche Verhalten der verhoMen Membran und des reinen Goniferins

gegen Phenol und Thymol, aus der Forderung beider Reactionen durch

directes Sonnenlicht und Kaliumchlorat, sowie auf Grund der Thatsache,

dass chemisch reines Goniferin aus gewissen pflanzlichen Geweben dar-

gestellt wird, das Vorkommen von Goniferin in der verholzten

Membran als erwiesen erachtet werden.

VIII. Die Bildung des Vanillin aus Goniferin, das Product
einer protoplasmatischen Thatigkeit. Mit dem Existenzbeweise

des Goniferins, als eines constanten Bestandtheiles verholzter Membranen,

sind auch gleichzeitig alle Vorbedingungen fiir das Vorkommen des so

leicht aus diesem Glycosid abspaltbaren und demselben so nahe ver-

wandten Vanillin gegeben. Da nun die verholzte Membran die Reactionen

eines aromatischen Aldehyds zeigt, so ist wirklich nicht einzusehen,

warum gerade der dem Goniferin nachst verwandte Aldehyd sich nicht

bilden soil, sondern nach Ansicht Nickel's ein anderer; denn auch

Nickel kann sich der Thatsache nicht entschlagen, dass die verschiedenen

Holzreactionen durch »aldehydartige Bestandtheile« der Membranen be-

dingt sind')- Einerseits stellt Nickel nun zwar die Behauplung auf,

der in der Holzmembran vorkommende aromatische Aldehyd sei nicht

identisch mit Vanillin, vermag aber andererseits nicht, denselben mit einem

andern von bekannter chemischer Gonstitution zu identifiziren.

Ich glaube deshalb, dass man, solange dieser Beweis fiir die An-

schauung Nickels nicht geliefert ist, berechligt ist, auf Grund der friiheren

Untersuchungen das Vorkommen von VaniUin in den verholzten Mem-

branen anzunehmen. v. Lippmann^) ist es in der That auch gelungen,

1) cf. das Citat aus Nickel p. 42.

2) Edm. V. Lippinann. Vorkommen von Vanillin und Goniferin im Spargel.

Ber. d d. Chem. Ges. z. Berlin. XVIIl. Bd. p. 3335 ff.

4*
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nach einer scbon vorher von ihni eingeschlagenen Methode ^) geringe

Mengen Vanillin neben belrachtlichen Quanlitaten Coniferin aus deni

Spargel darzustellen.

Abgesehen von dem bei der Holzstofffabrikation auftretenden inten-

siven Vanillingeruch bildet ja auch das oben ausgefiihrte Verhaltniss von

Coniferin zu den sog. Ligninreactionen und die Zuriickfiihrung der mit

dem Vanillin nicht ubei'einstimrnenden Reactionen auf den Einfluss des

Coniferins wiederum eine weitere Stiitze entgegen den Behauptungen

Nickel's fiir die Annahme des Vorkommens von Vanillin in der ver-

holzten Membran.

Was nun die Umsetzung des Coniferins in Vanillin anlangt,

so fand schon Thiemann^) bei seinen Untersuchungen , dass Coniferin

auch durch Digestion mit Enzymen wie,z. B, Emulsin bei 30^ in Zucker

und Goniferylalcohol gespalten werde; durch Oxydation des letzteren er-

hielt Thiemann als zweites Product Vanillin.

Da nun fur diese Frage von hochster Wichtigkeit sein niusste, ob

Eiweisskorpern von so unzweifelhaft protoplasmatischer Abstaramung, wie

die ungeformten Fermente es sind, in der That dieses Spaltungsvermogen

zukomme, oder ob es sich bei den Versuchen Thiemanns, was mir nicht

ausgeschlossen schien (es digerirte 6Tage lang bei 30**), um das Resultat

gleichzeitiger Spaltpilzwirkung handle, so wiederholte ich die Versuche im

Sinne Thiemanns und ausserdem so, dass eine Entwicklung geformter

Fermente in der Versuchsfliissigkeit unmoglich gemacht war. Zu diesem

Zwecke wurden 100 cc einer 0,51>igen wassrigen Coniferinlosung mit

Emulsin versetzt und darauf ungefahr 2cc Chloroform zugegeben, das be-

kanntermassen fiir geformte Fermente ein absolutes Gift ist, ohne jedoch

die Wirkung der ungeformten zu hindern. Durch diesen Versuch, bei

dem somit durch Zusatz von Chloroform den geforraten Fermenten die

Existenzbedingungen entzogen und eine Spaltpilzwirkung absolut ausge-

schlossen war, musste entschieden werden, ob den Enzymen eine glycosid-

spaltende Wiikung zukomme. Schon ohne Anwendung einer erhohten

Temperatur, inbesonders aber bei 40**C. , liess sich nach 24stundigem

Stehen durch Fehling'sche Lqsung ein hetrachllicher Gehalt der Versuchs-

fliissigkeit an Zucker nachweisen^). Der Versuch beweisst also die Richtig-

keit von Thiemanns Behauptung, dass ungeformte Fermente die

Fahigkeit besitzen, Coniferin zu spalten. Die gleiche Fahigkeit

1) id. Ueber dns Vorkommen von Coniferin in den verholzten Geweben dor Znckcr-

rube. Bericht. d. d. Chem. Ges. Jg. 1883. p. 44-48.

2) Thiemann 1. c.

3) Die Zuckerpriifung muss in der Weise vorgenommen werden, dass zuerst die

Fehling'scheLGsungfiir fiich allein znm Kochen erhitzt und dann die Versuchsfliissigkeit

zugegeben wird; hierbei muss, wenn Zucker vorhanden, momentan ein ziegelrother

Niederschlag entstehen; ein Kochen der Versuchsfliissigkeit mit der alkalischen

Kupferlfisung ist des KOH halber unstatthaft.
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komint den Spaltpilzen allerdings ebenfalls zu. Bei Wiederholung des
Versuchs n)il Sprosspilzen (Saccharomyces) findet man dasselbe Spaltungs-

verniogen, wenn auch in beschrankterem Maasse 0-

Bei der Gummi- und Schleimbildung aus Cellulosemenibranen ist von
Wiesner bekanntermassen eln diasiaUsches (der Klasse der Starke um-
bildenden Enzyme angehoriges) ungeformtes Ferment als wirksames
Princip erkannt worden. Ein Hauptergebniss der Untersuchungen
Wiesner's ist es, durch eine diesem Ferment eigenthumliche Reaction

mit Orcin und Salzsaure zu zeigen, dass das Gummiferment im Proto-

plasma entsteht, aus diesem in die Zellwande ubertritt und hier die

Umwandlung von Cellulose in Gummi oder Schleim bewirkt.

Durch die Thatsache, dass diese chemische Veranderung der Gewebe
auf einen aus dem Pi'otoplasma entstandenen Eiweisskorper zuruckzufiihren

ist, sowie aus dem Umstande, dass auch bei andersartiger Metamorphose,

wie der Verholzung als constante Bestandttheile der entstehenden Mem-
branen, Gummiarten nachgewiesen sind (Singer, Thomson), glaube ich

schliessen zu durfen, dass, insbesondere bei diesem Process, die Mitwirkung
W m

des ProtopJasmas oder der aus diesem, nacl) dem Principe der Arbeits-

theilung entstehenden, mit ganz bestimmten Funktionen begabten Eiweiss-

korper hoher chemischer Energie, der »Enzyme«, eine weit ausgedehntere

sei, als bisher angenommen wurde, und dass auch die Entstehung des

Vanillins aus Goniferin innerhalb der verholzend en, noch eiweiss-

fiihrenden Mem bran auf einen fermentativen Spaltungs-
process, auf Beihilfe ungeformter Eiweisskorper proto-

plasmatischer Abstammung und secundare Oxydation des ent-

stehenden Productes zu Vanillin zuriickzufiihren sei:

Ci6jff22 08 + R2O = C10H12OS + Cei/iaOe
Coniierin Coniferylalkoliol Zucker

OH on
aHsOCHs + w=-c^mocHz + 27720+2002

aE4.0H COS
Coniferylalkoliol Vanillin Kohlensilvire.

Es ist also ausserordentlich wahrscheinlich, dass das Goniferin durch

ein ungeformtes Ferment unter Wasseraufnahme in Coniferylalkohol und

Zucker zerfallt, ersterer wird dann durch Oxydation glatt in Vanillin und

Kohlensaure'^) ubergefiihrt. Wie man jsich also die Bildung von Holz-

gummi und Vanillin unter Beihilfe von Eiweisskorpern (Protoplasma,

Enzymen) erklaren kann, so konnte auch der aromalische Kern selbst

protoplasmatischer Abstammung sein.

1) Bei diesem Versuche muss selbstverstandlich eine spaltpilzfrete Hefe-reinkultur

verwandt werden; besitzt man keine solche; so kann die Nahrlosung durch Zusatz von

lo/o salzsaurem Chinolin oder von Hopfenbitter , beides fiir Spaltpilze starke Gifte,

ohne Sprosspilze in ihrer Vegetation zu hindern , fiir die Entwicklung von Spalt-

pilzen untauglich gemacht werden.

2) cf, Chem. Centralblatt. Jg. 1866. p. 40.
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Dass die Coniferinbildung in der verholzenden Membran in einem be-

stimmten Zusammenhang mit der Veranderung der Gelluloseinembran

und den hiebei statthabenden chemischen Vorgangen steht, diirfte fiir

Niemand bei naherer Beobachtung der Thatsachen, insbesondere des

conslanien Vorkommens dieses Korpers iiberall da, wo eine solche Meta-

morphose stattgefunden hat, ein Zweifel sein. Fiir diese Beziehungen zura

gesammten Verholzungsprocess findet man zwei Erklarungen, indem man
entweder die Entstehung desselben als ein Nebenproduct aus Cellulose an-

nimmt , oder indem man seine Existenz als Resultat protoplasmatischer,

der lebenden die Metamorphose eingehenden Zellwand angehoriger

Proteinstoffe ansieht. Bekanntermassen ist diese Metamorphose der Cellu-

losemembranen keine vollstandige, sondern es bleibt stets, nach Ent-

fernung aller fremdartiger Korper, ein zwischen 48 und 58% schwankender

Rest reiner Cellulose zuruck. Diese ist in der von alien Beimcngungen

befreiten verholzten Faser mit der sog. »Ligninsub3tanz« verbunden. Bei

der Verbrennung der gereinigten Holzfaser fand man, nach Abzug der

Cellulose 55,55% C; 5,83% J^; 38,62% O, Werthe, die sich etwa durch

die Formel C18H24O10 ausdriicken lassen. Sachsse') vergleicht diese

fiir das »Lignin« aufgestellte Formel mit der der Cellulose, er sagt

daruber; »Um also Cellulose in Lignin liberzufiihren , mussen Reduction

und Wasseraustritt erfolgen. So leicht nun auch im Protoplasma reino

Reductionsprocesse verlaufen konnen, so schwer halt es doch, sich in

einer fertig gebildeten verholzten Membran, die mit Sauerstoff in Be-

riihrung sein kann, sich einen solchen zu denken und vorzustellen. Um
diese Sehwierigkeilen zu beseitigen, bleibt nur die Annahme einer durch

Abspaltung einer sauerstoffreicheren Atomgruppe erfolgenden Reduction

iibrig, wobei der Uebergang von Cellulose in Lignin etwa durch folgende

Gleichung sich ausdriicken liesse:

Cellulose Lignin.

Die abgespaltene sauerstoffreichere Verbindung konnte dann durch

den Sauerstoff der Luft vollstandig zu Kohlensaure und Wasser verbrennen

oder in andere Verbindungen (Gerbsauren) iibergehen«.

Wiirde man Coniferin als Nebenproduct aus der Cellulose entstehend

auffassen, so ware der von Sachss^ angenommene Austritt einer sauer-

stoffreicheren Atomgruppe nicht nothig'^).

1) Sachsse 1. c. p. 145. f.

2) Oline Annahme einer Beihilfe des Plasmas ist diese Entstehungsweisc mit dem

heutigen Stande der Chemie , wenn auch nicht unmoglich, so doch ziemlich schwer

vereinbar, demnach ware der Process etwa folgender

:

3 (Oi« JSio Oio) = C18 a* Oio + Oifi Hia Oa +2G0i + 7 ffi 4-

3 Cellulose Lignin Coniferin

oder
6 (Cm H20 Oio)= 3 (C18 m* Oto) + Ci« H2, Os + 2 CO2 + 13 Fa + 5 0.

Der bei dieser Umsetzung frei werdende Sauerstoff. konnte zur theilweisen Oxydation

des Coniferylalkohols zu Vanillin verwandt werden.
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Die zweife Erklarungsweise, das in der Membran vorkommende Coni-

ferin sei protoplnsmatischen Urspnings , flndet in den Untersuchungen

Wiesners') eine Hauplstulze, die das Vorkommen von Protoplasma in

der lebenden Zellwand hochstwahrscheinlich erscheinen lassen. Dieser

Forscher komml zu dem Resultate, dass sicli durch die Annahme eines

konstanten Vorkommens von Eiweisskorpern in der lebenden Membran
die statthabenden chcmischen Vorgange am leichtesten erklaren lassen.

Das Vorkommen von Verbindungen mit aromatischem Kern in der Zell-

wand lasst sich jedenfalls durch diese Annahme weit leichter erklaren,

als wenn man dieselben als Umwandlungsproducte der Gellulosemembran

auffasst- Wiesner sagt iiber diesen Punkt: »Ich glaube, dass die hier

vorgetragene Ansicht, dass stets Protoplasma in der lebenden Zellwand

vorhanden ist, das Verstandniss der in der Zellwand statthabenden che-

mischen Vorgange mehr fordern wird, als die bisherige Lehre, derzufolge

alle sogenannten Umwandlungsproducte der Zellwand aus Cellulose sich

abieiten sollen«. Beziiglich des Nachweises eines solchen Vorkommens

von.Eiweiss in den verholzenden und verholzten Zellhauten ist zu be-

merken, dass Krasser^) zu dem Ergebniss kam, es lasse sich mittelst

Millon'schem Reagens unter Zuziehung der Alloxan-Reaction in den ver-

holzten Membranen des Hypoderms, in Xylem und Bastzellen verschie-

dener Pflanzen ein Eiweissgehalt mit Sicherheit constatiren.

Immerhin bemerkenswerth ist, dass mehr oder weniger die meisten

Forscher, die sich mit dieser Aufgabe beschafligt haben , immer zu der-

selben Ueberzeugung gokommen sind , dass die mit dem Nam^f^ der

»Verho]zung« bezeichnete Metamorphose der Gellulosemembran in ge-

wissem Verhaltniss zu protoplasmatischer Thatigkeit stehen miisse.

Schon 1874 gelangte Burgerstein ^) zu dem Resultate, dass der

»Holzstoff« stets zuerst in den Gefasswanden und zwar uberraschend friih,

gewohnlich schon am dritten Tage nach dem Sichtbarwerden des Keimes
auftritt Wenn Burgerstein am Schlusse seiner Abhandlung sagt:

»Freilich bleibt es noch fraglich, ob die Holzsubstanz ein einfaches

Spaltungsproduct der Cellulose ist, oder ob nicht zur Enistehung des

Holzstoffes aus der Cellulose auf letztere chemische Individuen einwirken

mussen, welche im Zellinhalte auftreten. Dieses bleibt um so mehr frag-

lich, als ich eine Verholzung niemals an Geweben constatiren konnte,

welche keinen Zellsaft mehr fuhrten«, so glaube ich, dass schon er hier

sicher an protoplasmatische Einwirkungen dachte.

Untersucht man statt der Keimlinge Vegetationsspitzen entwickelter

Pflanzen vom Scheitel riickwarts mit Phloroglucin oder Indol-Salzsaure,

1) Wiesner 1. c. p. 40 ff. des S. A.

2) Fr. Krasser im Sitzungaber. d, K. Acad. d. Wiss. z. Wien Bd. XCIV., Jg,

1886,' p. 118.

3) Burgerstein ibidem Bd. LXX, Jg. 1874.



56

z. B. Coleus, so findet man auf den Langsschnitten zuoberst die ring- und

spiralformig verdickten langlichen Zellen, wahrend sie noch von einander

durch Zwischen vvande getrennt sind, bereits verholzt, wobei

die obersten Zellen noch deutlich Zellkern und Plasma enthalten, die beide an

den weiter riickwarts gelegenen mit gleichzeitiger weiterer Ausbildung der

Spiralen und Resorption der Querwande^) also mit Bildung des eigentiichen

Spiralgefasses unter Zunahme der Verholzung verschwinden. Es ist dies

ein Beispiel, welches zeigt, dass die Verholzung der Membran an Vege-

tationsspitzen Hand in Hand mit der Bildung der Gefasse geht, und dass

mit dem Schwinden des protoplasmatischen Inhalts der Zell-

ziige eine Zunahme des »Verholzungsgrades« verbunden ist. In vielen

Fallen schien mir das eben angelegte Spiralband fjunger Zellen auch bei

Beriicksichtigung der relativen Dickenverhaltnisse starker verholzt, als die

anliegende Zellmembran.

IX. Das Verhaltniss von Goniferin zu Vanillin. Werden

Querschnitte^ ) verschiedenerStammhohen derselben Pflanze vom Vegetations-

punkte riickwarts mitThallin untersucht, so findet man, dass dieReaktion

um so schwacher auftritt, je naher die untersuchten Partien dem Spross-

ende liegen, Je jiinger also die metamorphosirten Gewebe sind. Es cr-

hellt aus diesem Verhalten, dass die Menge des Vanillins nach oben ge-

ringer wird und dass diese Abnahme in bestimmtem Verhaltniss zum
Alter dieses Gewebes steht.

Behandelt man zur Vergleichung Schnitte der entsprechenden Stamm-
hohen mit Thymol -Salzsaure, so findet man, dass da, wo die Thallin-

reaktion nur noch schwach vorhanden war, also bei ganz jungen dem
Vegetationsgipfel nahe liegenden Querschnitten, nichts desto weniger die

Thymol-Reaction noch mit ziemlicher Starke auftritt, dass mithin in diesen

eben verholzenden Membranen ein ungleich grosserer Procentsatz Goniferin

als Vanillin enthalten oder dass mit andern Worten nur ein geringer

Theil des beim Verholzungsprocess der Membran entstandenen Coniferins

in Vanillin umgebiidet ist. 1st nun die Ansicht richtig, dass je junger die

verholzte Zelle sei, um so weniger enthalte dieselbe Vanillin, um so mehr

Goniferin, so miissen nothwendigerweise nicht nur die den Vegetations-

gipfeln zunachstliegenden, sondern auch die dem Gambium, dem Bildungs-

gewebe benachbarten verholzenden Zellen schwache Vanillinreaction mit

Thallin, starke Goniferinreaction mit Thymol geben, es miisste also, wenn

die oben aufgestellte Behauptung richtig ware, die Thallinreaction einmal

nach oben und ausserdem dann auch nach der Peripherie, d. h. nach

dem Gambium zu ab-, die Thymol-Reaction nach den beiden Richtungen

dagegen zunehmen. Fig. II der angehefteten Tafel, ein Querschnitt 1 cm

1) Die spater der Resorption anheimfallenden Querwancle schienen mir in alien

Fallen nur schwach, meistens aber gar nicht verholzt.

2) Zu diesem und alien folgenden Versuchen wurden stets mit dem Mikrotom

hergestellte Querschnitte von constanter Dicke benutzt.
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unterhalb des Vegetationsgipfels von Nerium Oleander, zeigt auf der linken

Seite die entstehenden Holzgefasse nacli Behandlung mit Thymol-Salzsaure,

auf der rechten Seite der Figur nach Behandlung mit Thallinsulfat. Die

dem Cambium cb zunachst liegenden eben verholzenden Zellen y und y^

farben sich, wie dies selbstverstandlich ist, mit beiden Reactionen nur

schwach, da eben erst wahrend des Verlaufs des Verholzungsprocesses

successive Coniferin gebildet wird. Die darauf folgende Schichte z zeigt

bei der Thymol-Reaction die starkste Farbung, es ist also hier der Hohe-

punkt fiir dieselbe erreicht, indem einerseits die Verholzung unter reich-

licher Goniferinbiidung soweit vorgeschritten ist, urn die intensivste Biau-

farbung zu zeigen, andererseits aber, wie dies aus der rechtsseitigen Figur

bei z^ erhellt, relativ noch wenig Vanillin abgespalten ist. Die altesten,

dem Marke zunachstliegenden Zellen r sind durch Thymol weniger in-

tensiv blau gefarbt, da hier mit der zunehmenden Verholzung ein grosser

Theil des gebildeten Coniferins in Vanillin umgewandeR ist, wie dies die

Reaction mit Thallin bei r^ zeigt, deren intensives Eintreten einen relativ

hohen Gehalt der Membran an Vanillin bekundet. Da nun die Wirkung

der beiden Reagentien, wie schon oben erwahnt wurde, in der Art ver-

schieden ist, dass Thallin nur mit Vanillin, Thymol nur mit Coniferin

reagirt, das Vanillin aber gleichzeitig mit der Zunabme der Verholzung

der Membran successive aus Coniferin entsteht, so erlaubt eine Com-
bination dieser zwei Reagentien eine Bestimmung der relativen

Mengenverhaltnisse beider Stoffe und zeigt mithin gewisse Grade der Ver-

holzung an. Da reine Coniferinwatte mit Thymol-Salzsaure blau, Vanillin-

watte mit Thallin goldgelb reagirt, so muss bei gleichzeitiger Anwendung

beider Reagentien die Reactionsfarbe einer mit einer Mischung von Coniferin

und Vanillin impragnirten Watte umsomehr gelb erscheinen, je mehr sie

Vanillin enthalt, urn so mehr blau, je grosser ihr Coniferingehalt ist, d. h.

es werden verschiedene Deckfarben zwischen gelb und blau entstehen,

die sich voni dunkelsten blaugriin bis zum hellsten gelbgrian bewegen.

Da nun die Thymolreaction von einer Summe nicht absolut bestimmbarer

Factoren abhangig ist, so wahlt man, um die Reaction mehr zu beherr-

schen, am besten ein bestimmtes Verhallniss beider Reagentien, das bei

richtiger Anwendung und einiger Uebung eine bequcme Anschauung der

Verholzungsgrade liefert.

X. Thymol-Thallin. Wie jede auf einer Farbenreaction beruhende

quantitative Bestimmungsmelhode der analytischen Chemie und Mikro-

chemie mehr oder weniger schon durch den einen Umstand ungenau ist,

dass die Art der Farbung und deren Bezeichnungsweise an sich in hohem

Grade dem subjectiven Ermessen anheim^gegeben werden nmss, und

wie durch diese bekannte Thatsache der theilvveisen Farbenblindheit
L

jede derartige auf Farbenunterschieden beruhende Reaction mehr oder

weniger zu leiden hat, so soil und kann auch die jetzt zu beschreibende
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Metliode keine absolutcn Zahlcnwcrthe fiir Verholzungsgradc geben,

sondern bietet allgemeine Anhaltspmikte, die hauptsiichlich nur da von

Werth sind, wo es sich urn entwicklungsgeschichtliche Unlersuchungen

der bezeiclineten GeAvebemetamorphose handelt Ausser den genannten

fiir die absolute Genauigkeit hinderlichen Factoren kommen bei der Tliyniol-

Thallinreaction auch noch zwei andere hinzu, namlich die Abhangigkeit

der Farbungsintensilat bei Thymol von der direkten Beleuchtung und der

Dauer der Einv^irkung, von denen allerdings der erstere Umstand diirch

Zusatz von chlorsaurem Kali nahezu vollslandig vermieden ist. Als

Heagenz von constanler Zusamnnensetzung benutze Ich folgende Losung:

5% Thymol-ThallinO:
0,5 gr Thallinsulfat

1,0 gr Thymol

2 cc deslill. Wasser

26,5 cc Alkohol.

Dieser Losung fiigt man noch 0,5 gr. Kaliumchlorat hinzu. Beiin Ge-

brauche mischt man entvveder 1 cc dieser Losung mit Ice Salzsaurcvom

sp. G. 1,124 und behandelt die Schnitte je mit gleichen Mengen dieser

Mischung, oder man lasst obige Losung auf die unter einem Deckglase

auf dem Objektlrager befindlichen Schnilte 1 bis 2 Minuten einwirken,

saugt mittelst Loschpapier die Losung ab und fiigt nun vorn Rande her

ebensoviel Salzsaure zu.

Von der Art der Reaction kann man sich eine Vorstellung verscliaffcn,

wenn man den schon oben angefiihrten vanillinfreien Holzstoff mit

Mischungen von Vanillin und Goniferin in vi^echselndcn Mengen etwa in

folgenden Verhaltnissen impragnirt:

Vanillin. Goniferin.

Losung a
» ^
» y
» 6
» €

» f
» V
» ^
» t

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,45

0,40
0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

1

2
3

4
5
6
7

8

9

9

8
7

5
4
3

2

1

(Normallosung)

1) Bei jungen sehr Coniferinreichen Gewebspartien enipfiehlt es sich luanchmal,

nm die Unterscliiede in den einzelnen Zellschichten zu veigiossern , die folgende

Thallinreichere Mischung zu verwenden:

1,0 gr Thymol

1,0 gr Thallin

30 cc Alkohol

8 cc Wasser

0,5 gr Kaliumchlorat.
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[Die belreffenden Vanillin- und Coniferln-Mengen werden in einer Mischung

aus 1 cc Alkohol und 1 cc Wasser durch Erwarmen gelost und in dieser

Losung der Holzstoff gekocht, dann leicht ausgepresst und getrocknet.

Diese Operation wird so ofL wiederholt, bis ein ganz gleichmassig durch-
+

tranktes Product erhalten wird].

Bei gleichen Mengen des angewandten Reagenses schwankt dann die

Farbennuance dor Proben zwischen blau und gelb, bewegt sich also vom
dunkelsten blaugriin bis zum hellsten gelbgrun.

Befeuchtet man einen an einem ganz jungen Spross von Nerium

Oleander 1 cm unterhalb des Vegetationsgipfels ausgefiihrten Querschnitt

mit Phloroglucin-Salzsaure (Fig. I), so findet man den Xylemtheil x ziem-

lich gleichmassig gefarbt, mit Ausnahme der eben aus dem Cambium ch

enlstandenen aussersten Holzzellen y^ die noch ganz wenig Goniferin und

Vanillin enthalten, und sich braungelb bis ziegelroth farben. Behandelt

man einen gleichen Schnitt mitThallin (s. Fig. llrechts), so findet man, dass

ausser den erwahnten eben entstehenden Holzzellen «/^ auch die jungeren

dem Cambium nahe liegenden Zellen z^ iiberhaupt schwach gefarbt sind,

wahrend die innern dem Marke zu gelegenen r^ intensiv goldgeib er-

scheinen. Da nach dem oben Gesagten Vanillin die Vorbedingung fiir

das Eintreten der Thallin-Reaction ist, so muss in diesem Falle in den

jungeren Zellen weniger von diesem Stoffe gebildet sein. Behandelt man
endlich einen dritten Schnitt aus gleicher Stammhohe (Fig. II links) mit

Thymol-Salzsaure, so farben sich hier diejenigen Zellen s am intensivsten,

die mit Thallin sich schwach farbten, wahrend die alteren Zellen r nur

wenig tingirt sind. Daraus! geht hervor, dass die eben aus dem Cambium
entstehenden Zellen y wxAy^ sehr wenig Vanillin und Coniferin enthalten,

dass die jungeren Xylemzellen z und z^ mehr Coniferin als Vanillin be-

sitzen und dass die alteren Holzzellen r und r^ reich an Vanillin und

weniger reich an Coniferin sind.

Behandelt man nun einen ebensolchen Schnitt mit Thymol-Thallin

(Fig. Ill), so findet man wiederum die aus dem Cambium eben ent-

stehenden Xylemzellen y schwach blau gefarbt, also schwach verholzend,

die darauf folgenden Zellpartien z sind stark blau bis blaugriin, es ist

also hier viel Coniferin neben wenig Vanillin, endlich sind die dem Marke

zunachst befindlichen Zellen r griin mit Stich in griingelb und deuten

neben Goniferin auf grossere Mengen Vanillin hin.

Untersucht man jetzt einen Querschnitt, der 2 cm weiter riickwarts

als der letzte durch denselben Spross gefuhrt wird (Fig. IV), so findet

man auch hier ganz genau wieder dasselbe Bild. Fig, V zeigt dann einen

mit Thymol-Thallin behandelten Querschnitt 6 cm riickwarts der Vegetations-

spitze; wiederum tingirt sich die dem Cambium zunachst liegende, eben

den Verholzungsprocess eingehende Holzschicht y nur schwach, wahrend
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die darauf fol^enden Partien x^ slark und zwar dunkel- griinblau ge-

farbt sind, die also mehr Goniferin enthalt als Vanillin; auf diese folgt

dann x^ eine dunkelgriine Zellschicht, bei der die Vanillin- und Goniferin-

reaction etwa gleich isl, und zuletzt x^, die dem Marke zunachst liegen-

den Zellen, die sich durch auffallend gelbgriine bis griingelbe Farbe aus-

zeichnen und bei denen die Vanillinreaction somit vorherrscht.

Wie bei den verschiedenen Zellparlien eines einjahrigen Triebes eine

Verschiedenheit des gegenseitigen Verhallnisses von Vanillin und Goniferin
r

je nach dem Alter der betreffenden Zellen zu conslatiren ist, so bielet

auch wieder jede einzelne Zelle ein Beispiel hierfiir, ein Umstand, auf

den schon Dippel, Schacht u. a. beim Studium der Intercellularsub-

stanz, der primaren, secundaren und tertiaren Membran aufmerksam

gemacht haben. Schliesslich seien noch einige weitere Beispiele an-

gefiihrt

Der Holztiieil eines Ende Juli durch einen jungen Spross von Vitis

vinifera 5 cm unterlialb des Vegetalionsgipfels ausgefiihrten Querschnitts

nahm auf Zusatz von Thymol-Thallin eine blaugriinliche Farbung an.

5 cm riickwarts dieses Schnittes war die Farbung blaugriin, 10 cm weiter

zuriick trat der Vanillingehalt schon derart hervor, dass die Farbung eine

dunkelgriine mit Stich ins blaugriine war und 10 cm von dicsem farbte

sich die Holzmembran voUstandig griin.

Ein 3 cm unterhalb der Vegetalionsspitze von Prunus domestica aus-

gefuhrter Querschnitt zeigte bei Behandlung mitiThymol-Tliallin eine rein

blaue Farbe der verholzten Membran. 3 cm ruckwarts dieses Schnittes

farbte sich ein gleichbehandelter Schnitt hellblau mit Stich in griinblau,

wahrend die Holzmembran eines um weitere 10 cm entfernten Schnittes

eine griinblaue Farbung annahmen. Fiir die Beobachtung etwas storend

ist der Phloroglucingehalt mancher Querschnitte, indem derselbe an und

fiir sich mit der Salzsaure des Reagenses eine schwach violettrothe Farbung

der Holzmembran bewirkt.

Dieser Umstand wirkt, wie schon Molisch angibt, auch bei der

Thymolreaction storend, kann jedoch durch Entfernen der den Hauplsilz

des Phloroglucins bildenden Rinde des betreffenden Querschnittes auf-

gehoben werden, abgesehen davon, dass er bei einiger Uebung die Reaction

kaum beeinflusst, so dass mit derselben die verschiedenen Verholzungs-

stufen mit Sicherheit unterschieden werden konnen. Beispiele hierfiir

bilden z. B. Ampelopsis hederac, Betula alb., Rubus, Prunus u. a., bei

denen durch gleichzeitige Untersuchung mit Salzsaure die Starke der

durch Phloroglucin bewirkten schwachen Rothviolettfarbung genau be-

kannt wird.

Bevor ich zum zusammenfassenden Ergebnisse der combinirten

Reaction gehe, mochte ich an dieser Stelle Herrn Professor Dr. Dingier,
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durch dessen liebenswiirdige wie hilfreiche Unterstiifzung mir ein grosses

Versuchsmaterial zuganglich wurde , meinen herzlichslen Dank aus-

sprechen.

Durch die Thatsache, dass bei den dem Marke zu liegenden Partien,

also den altesten Holzzellen, die Coniferinreaciion ab, die Vanillinreaction

dagegen zunimmt, diirfte noch ein letzter Beweis dafiir erbraeht sein, dass

das Vanillin au? dem Goniferin entsleht. Bemerkenswerih ist nun, dass

aber nicht etwa die ganze in der verholzenden Membran vorhandene

Goniferinmenge in Vanillin umgewandelt wird, sondern dass inr)mer nur

ein bestimmter Theil desselben in den aromatischen Aldehyd ubergeht,

so dass selbst die altesten Holzzellen noch dieConiferinreaction niit Phenol-

oder Thymolsalzsaure in schonster Weise zeigen, was ein Beweis dafiir ist,

dass in einer gewissen Altersperiode bei der Verholzung die Abspaltung

von Vanillin aus Goniferin aufhort und der dann noch restirende Conl-

feringehalt der Membran constant bjeibt.

ErklElrang der Abbildungen.

Fig. I. Querscbnitt 1 cm unterhalb der Vegetationsspitze von Nerium Oleander

nach Behandlung mifc Phloroglucin. p/i= Phloem, c5 = Cambium, a; = Xylem,

m =Maik. y = die eben verbolzenden Zellen. Vergr. = 240/1.

Fig. 11. Qaerschnitt durch Nerium Oleander 1 cm unterhalb des Giffels, auf der

linken Seite mit Thymol-Salzsaure, auf der rechten mit Thallin behandelt. Be-

zeicbnung wie bei Fig. I.

Fig. III. Querschnitt durch Nerium Oleander 1 cm unterhalb des Gipfels, mit Thy-

mol-Thallin behandelt. Bezeichnungsweise wie bei Fig. I.

Fig. TV. Querschnitt durch Nerium 3 cm unterha3b des Gipfels, links mit Thymol-

ThalJin, rechts mit Thymolsalzsaure (schematisch).

Fig. V. Querschnitt durch Nerium Oleander 6 cm riickwarts der Vegetationsspitze

mit Thymol-Thallin.

Fig. VI. Querschnitt durch Nerium Oleander Ijahr. Trieb, mit Thallinsulfat be-

handelt, 6= Bastfasern. Figurenbezeichnung wie bei Fig. 1 (schematisch).

Fig. VII. Baumwollfaden nach Behandlung mit Jod und Schwefelsaure. a, &, c, d

nach Infiltration von Vanillin resp. Goniferin und Eiweiss. e, f, g obne Infiltration,

cf. S. 47.
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Arbeiten aus dem botanisclien Institnt zu Marburg.

VL B. Schaefer: Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Frucht-

knotens und der Placenten.

(HierzuTaf. Ill, lY, V u, IV.)

Vorliegende Arbeit soil einen kleinen Beitrag liefern zum besseren

Verstandniss des Aufbaues von Fruchtknoten und der Entwicklung von

Placenten einiger Angiospermen.

Seitdem durch Hofmeisters »Vergleichende Untersuchungen« ') be-

wiesen ist , dass der Embryosack in den Samenknospen der hoheren

Pflanzen den Makrosporen der hoheren Gefasskryptogamen vollsUindig

entspricht, ist durch eine Reihe weiterer Arbeiten verschiedener Forscher

der bedeutungsvolle Nachweis geliefert worden, dass auch die den Embryo-

sack einschliessenden Samenknospen ihrer Entwicklung und dem ganzen

Baue nach mit den die Sporen hervorbringenden Sporangien derartig

iibereinstimmen, dass man auch-diese Organe als vollstandig gleichwerthig

ansehen muss**), womit die Frage nach der morphologischen Werthigkeit

der Eichen, welche lange Zeit von verschiedenen Forschern erortert worden

ist, und iibei" welche man zu keinem abschliessenden Resultate gelangen

konnte, endgultig als werthlos beseitigt sein diirfte. Betrachten wir die

Ursprungstatten dieser Sporangien bei den Gefasskryptogamen, so ergibt

sich , dass die Sporangien in den klaren und iiberaus meisten Fallen von

Blattern getragen werden, die in den einfachsten Fallen mit den gewohn-
lichen Laubblatlern vollstandig iibereinstimmen, in andern dagegen mehr
Oder weniger tiefgreifende Veranderungen erfahren haben, doch so, dass

sie in ihren erslen Anlagen sich deutlich als Blatter ausweisen. Man be-

zeichnet dieselben als Sporophylle. Die Sporophylle der meisten echten

Filicineen, bei denen die Sporangien aus Epidermiszellen des Blattes enl-

stehen, unterscheiden sich in nichts von den vegetativen Blattern. Auch

diejenigen Sporophylle, welche von gewohnlichen Laubblattern bedeutend

abweichen, z. B. bei Onoclea Strulhiopteris, sind doch als direkte Umwand-
lungen von Laubblattern anzusehen, wie sich nach Go

e

bei experimentell

bestatigen lasst^). Bei den Equisetaceen stimmen die Sporangientrager

ihrer ersten Anlage nach mit den Blattanlagen vollstandig iiberein und

erfahren erst im weiteren Verlaufe der Entwicklung die ihren spateren

abweichenden Bau bedingenden Veranderungen. Bei Lycopodium hat

1) W. Hofmeister: Vergl. Unters. der Keimung, Entfaltung und Fruclitbildung

boherer Kryptogamen. Lpz. 1851.

2) Goebel: Vergl. Entwicklungsgesch. der Pflanzenorgane. - Schenk, Handb.

der Bot. Bd. Ill, pag. 382 ff. — Ders.: Beitr. zur vergl. Entwicklungsgesch. der

Sporangien. Bot Ztg. 1880 u. 1881. — Warniing: de Tovule. Ann. d. sc. nat. VI.

serie Bot. T. V. — Strasburger: Die Angiospermen und die Gymnospennen. Jena 1879.

3) Goebel: Ueber kiinstliche Vergriinung der Sporophylle von Onoclea Struthi-

opseria. Ber. der Deutsch. Bot. Ges. Bd. V. Berlin 1887, LXIX.



63

Hegelmaier') nachgewiesen — und Goebel bestatigt dessen Angaben,

dass die Sporangien auf der Blattbasis entspringen und ihre spatere

Slellung in den Axeln der Blatter durch Verschiebung gewinnen. Ebenso

entstehen die Sporangien bei Isoetes aus Zellen der Blattbasis und be-

halten diese Stellung auch bei. Andcis verhalt es sich dagegen bei

Seiaginella. Zwar sind auch hier einige Forscher der Ansicht, dass die

Sporangien von Zellen der Blattbasis gebildet werden, doch sollen nach

den genaueren Untersuchungen dieselben aus Oberflachenzellen desSlamm-
vegetalionspunktes entspringen und zwar aus solchen , die unnnittelbar

liber denjenigen liegen, aus vvelchen der Blatthocker hervorgcht. In

spateren Stadien ist dieses nicht.mehr zu erkennen, indem die Sporangien

spaler auf die Blattbasis geriickt erscheinen. Schon dieser Umsland, dass

das die Sporangien tragende Gevvebe spater in die Bildung des Blattes

mit hineingezogen wird, muss auffallig erscheinen, wenn nicht schon

Seiaginella durch dieses auffuUige Verhalten den iibrigen Gefasskryptogamen

gegeniiber vereinzelt daslande. Es ware doch wohl moglich, dass auch

jene Zellen, aus welchen die Sporangien entstehen, schon von Anfang an

niit zur Blattanlage gehoren. Diese Frage verdient eine erneute griind-

liche Prufung mit besonderer gleichzeitiger Berucksichtigung der Blatt-

entwicklung, Verfasser war die Entscheidung leider wegen Mangels an

passendem Materiale nicht moglich,

Ebenso erweisen sich die Trager der Sporangien bei den Gymno-
spermen als echte Blatter, als Sporophylle. Dieselben unterscheiden sich

z. B. bei Cycas in nichts von den gewohnlichen Blattern. In anderen

Fallen ist wieder genaue Uebereinstimmung in der Anlage von Blattern

und Sporangientragern nachweisbar.

Schwieriger gestalten sich nun die Verhaltnisse bei den Angiospermen.

Es liegt in der Natur der eigenthiimlichen Ausbildung des Gynaeceums

der Angiospermen begriindet, dass man hier oft zweifelhaft sein konnte,

ob nicht neben den Sporophyllen, den Fruchtblattern oder Karpellen, auch

die Axe einen bedeutenden Antheil an der Ausbildung des Gynaeceums

und zwar des wichtigsten Theiles desselben, namlich der die Samen-

knospen tragenden Placenta, babe. So wurden manche Forscher zur

Unterscheidung eines axilen und eines appendikularen Theiles des Gynae-

ceums gefiihrt. Diese Unterscheidung wurde wohl zum grossen Theile

der »Knospentheorie« der Samenknospen zu Liebe gemacht, indem diese

dann stets auf dem axilen Theile gefunden wurden. Die einfachsten

Falle mussten dadurch eine. gezwungene Erklarung finden, diejenigen

Falle namlich , in denen die Samenknospen an den Randern dei' Frucht-

blatter sitzen. Es hat nun bereits Goebel in seiner vergleichenden Ent-

wicklungsgeschichte der Pflanzenorgane und in seinem Beitrag: Zur

1) Hegelmaier: Zur Morphologie der Gattung Lycopodium. Bot. Ztg. 1872.
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Entwicklungsgeschichte des unterslandigen Fruchtknotens *) fiir nianche

zweifelhafte Falle den Nachweis geliefert, dass die Ursprungslelleti der

Samenknospen , die Placenten, doch als Theile der Fruchtblatter aufzu-

fassen sind. Von mir wurden einige weitere Pflanzen daraufhin unter-

sucht und mogen die Resultate dieser Untersuchung im Folgenden dar-

gestellt werden.

Zur Untersuchung der einsehlagigen Fragen konnten nur 2 Methoden

in Betracht kommen, die anatomische und die vergleichend entwicklungs-

geschichtliche. Wenn Payer^) zu der falschen Ansicht gelangte: »que

dans tout pistil il y a une partie axile qui porte les ovules et une partie

appendiculaire« , so ist der Fehler gewiss nicht auf Rechnung der ent-

wicklungsgeschichllichen Methode zu schreiben, sondern wurde verursacht

durch cine vielfach iiusserliche und ungenaue Beurtheilung der vortreff-

lichen Beobachtungen und in der nicht immer liickenlosen Darstellung

der entwicklungsgeschichtlichen Stadien. Van Tieghem^) hatte bei

seiner abfalligen Kritik der entwicklungsgeschichtlichen Methode wohl nur

die Untersuchungen Payers vor Augen. Er behauptet: Sur cet ordre de

choses I'organog^nie ne pent done rien nous apprendre et en ce qui con-

cerne en particulier la question proposee, elle est impuissante a faire avee

quelque certitude, la part de ce qui dans un pistil donne, revient a Taxe

floral, et de ce qui est du aux appendices. Und warum? Weil die Ent-

wicklungsgeschichte keine entwicklungsgeschichtlichen Definitionen habe

fur Taxe d'un cote, Tappendice de Tautre! Das ist nun allerdings kaum
moglich, und es kann als Merkmal eines Blattes bei krittscher Betrachtung

schliesslich nur die seitliche Stellung oder entwicklungsgeschichtlich das

seitliche Entstehen an einem Axengebilde geltend gemaclit werden '*).

Aber wie steht es mit seinen eigenen anatomischen Definitionen fur die

Begriffe Blatt und Axe? Er stutzt dieselben auf die Vertheilung der

Gefassbiindel und sagt^): »En resume, le systeme vasculaire des axes

tant v6getatifs floraux des Dicotyl^dones et des pedicelles floraux des

Monocotyledones , est symdtrique par rapport a une droite; le systeino

vasculaire des appendices n'est symetrique que par rapport a un plan«.

So bestimmt also Van Tieghem die Begriffe appendikular und axial nach

der Gefassbundelvertheilung in den ausgebildeten Organen. Er vergisst

dabei, dass die Gefassbiindel erst secundarer Entstehung sind, dass ihre

1) Goebel: Zur Entwicklungsgeschichte des unterstiindigon Fruchtknotens. Bot.

Ztg. 1886.

2) Payer: Organogenie comparee de la fleur pag. 728 u. f.

3) Van Tieghem: Recherches svn* la stYvicture d\i pistil. (Ann. des sc. nat

V, serie bot. IX. Paris 1868. pag. 144 ff.

4) Vevgl. die Ausfiihrungen in Goebel; vergl. Entwicklungsgesch. der Pfianzen-

organe. pag. 128 u. 129.

5) 1. 0. pag. 131.
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Anordnung durch die besondere Ausbildung des betreffenden Organes

bedingt ist, so dass man nicht umgekehrt sagen darf: Dieses Organ ist

appendikular oder es ist axial, weil die Gefassbiindel in dieser betreffenden

Weise angeordnet sind! Auch in den Inflorescenzaxen von Urtica dioica

ist der Holzring ein nach oben ofifener. »Der Querschnitt einer jiingeren

»Inflorescenzaxe zeigt, dass der der Riickenseite angehorige Theil des

»Gefassbunde]ringes kaum angelegt ist, wahrend auf den Flanken und
»der Bauchseite schon Bundel mit stark entwickelten Phloem- und
»Xylemthei]en sich finden« ^). Schon Hofm eister sagt: »Ueberein-

stimmungen oder Differenzen der ausseren Form, des inneren Baues, der

Funktion sind nicht massgebend fur die Deutung eines gegebenen Ge-

bildes als Axe, Blatt oder Haar« ^). Gerade durch entwicklungsgeschicht-

liche Untersuchung konnte diese anatomische Methode erst voile Sicherheit

erlangen, durch Zuriickgehen auf die friihesten Stadien und den Nachweis

iiber die Art der Ausbildung der Gefassbiindel. Dazu kommt noch, dass

Van Tieghem der Moglichkeit von Fehlern dadurch ausgesetzt ist, dass

er seine Schliisse fast nur auf successive Querschnitte basirt hat. Dabei

konnen immerhin in vielen Fallen die mittelst dieser anatomischen Methode

gefundenen Resultate das Richtige treffen. Dieselbe Methode ist es aber

auch, welche Van Tieghem zu den ganz unhaltbaren Resultaten beziiglich

der Phyllokladien von Ruscus u. a. gefiihrt hat^). Dieselben sind ihm

Blattorgane, deshalb, weil deren anatomischer Bau vollig dem Bau eines

Blattes entspricht, dessen Dorsalseite nach oben, dessen Ventralseite nach

unten gewendet ist, indem namlich die in der cylindrischen Basis im

Kreise angeordneten Gefasse sich allmahlich in eine Ebene ausbreiten und

divergirend die ganze Lamina durchziehen, dabei immer mit dem Phloem

nach oben, mit dem Xylem nach unten gerichtet. Ist die ganze Art der

Betrachtung ausserlich, so fiihrt sie auch zu eigenthiimlichen Folgerungen.

Seine Begriindung stiitzt sich ganz auf den Umstand, dass in dem Mittel-

nerv der Gefassbiindel -Cylinder nicht so vorhanden ist, .wie man-es bei

einem Sprosse erwartet, und wie derselbe bei den Flachsprossen von

Opuntia und Miihlenbeckia, bei denSprossen von Epiphyllum, Phyllanthus,

Xylophylla und Phyllocladus sich findet. Dieser centrale Gefassbiindel-

cylinder findet sich nun aber in den fertilen Phyllokladien bis zur Ansatz-

stelle der Braktee deutlich entwickelt, und auch Van Tieghem erblickt

hierin den Centralcylinder der Axe. Ist also das Phyllokladium fertil, so

ware es bis zu dem Punkte, wo die Bliithe sich ausbildet. Axe, und

1) K. Goebel: Ueber die Verzweigung dorsiventraler Sprosse. Arb. des Bot.

Inst, zu Wurzburg. Bd. II. Lpz. 1882. 3. Hefi. pag. 430.

2) Hofmeister: Allgemeine Morphologie pag. 415.

3) Ph. Van Tieghem: Siir les feuilles asaimilatrices et rinflorescence des

Danae, Ruscus et Semele (BuHetin de la Soc. Bot. de France Il^^e s^rie. T. VI.

1884. pag. 81—90).

Flora 1690. 5
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beganne von da an Vorblatt(?) zu sein, oder das Vorblatt miisste an der

Axe hinablaufen! Bringt es dagegen keine Bliilhen hervor, so ware es

seiner ganzen Ausdehnung nach Blattorgan (auch Vorblatt?); — und

das deshalb, weil kein Cylinder von Gefassen mehr vorhanden ist! Be-

denkt man dagegen, dass, wie schon betont, die Gefassbiindel erst

nachtraglich entstehen, und dass sie in einer Axe sich bilden, welche

gevvissermassen das Bestreben hat, in die von ihr ausgegliederten Gebilde

diese Gefassbiindel abzugeben, so ist es doch gewiss erklarlich, wenn sie

nicht mehr zur Ausbildung gelangen, sobald das Bestreben, Seitenglieder

zu bilden, aufhort Da ferner bekanntlich bei Ruscus die Sprossspitze

selbst sich schliesslich blattartig ausbildet, so batten wir hler nach Van

Tieghem's Auffassung den einzigen Fall eines terminalen Blaltes in der

vegetativen Region (auch Vorblatt?), der Umwandlung eines Sprossvege-

iationspunktes in ein Blatt. Zum Schlusse mag noch erwahnt sein, was

schon Schacht betonte'), dass entwicklungsgeschichtlich die Anlage

eines Phyllokladiums von derjenigen eines cylindrischen Zweiges nicht zu

unterscheiden ist, und dass sich erst spater zeigt, was ein cylindrischer

Zweig, was ein Phyllokladium wird.

So sehen Avir, kehrt sich der Vorwurf geradezu um. Gerade die

Entwicklungsgeschichte ist geeignet, uns uber die fraglichen Verhaltnisse

Aufschluss zu geben. Doch muss eine vergleichende Betrachtung und

Deutung eintreten, weil das Material uns selten eine vollslandig liickenlose

Entwicklungsreihe liefert. Die Vergleichung mit klaren Fallen kann uns

dann die Gesichtspunkte liefern, kann uns di^jenigen Entwicklungsstufen

andeuten, auf deren Vorhandensein wir unser Augenmerk zu richten

haben. Denn man darf nicht vergessen, dass die auf Grund blosser kom-

parativer Methode gefundenen Resultate nur hypothetischen Werth haben,

solange diese nicht auch entwicklungsgeschichtlich unwiderleglich er-

hartet sind.

Den bedeutendsten Fortschritt in den vergleichend entwicklungs-

geschichtlichen Untersuchungen bezeichnet Goebels letzte Arbeit iiber den

unterstandigen Fruchtknoten. Er stellt daselbst den Grundsatz auf, nach

welchem »kunftige vergleichend-entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen

iiber Fruchtknotenentwicklung zu verfahren haben« , namlich den, zu

untersuchen, »welches Areal des Bliithenbodens die Fruchtblatter gleich

bei ihrem Auftreten einnehmen« ^).

Bevor ich mit der Einzeldarstellung beginne, muss ich noch etwas

niiher eingehen auf Gelakovsky's Theorie der Tuten- oder Kappenbil-

dung, auf welche dieser Forscher die Fruchtknotenbildung zuriickfiihrt.

Er hat in seiner »Vergleichenden Darstellung der Entwicklung der Placenten

1) Schacht: Beitrag zur Entwicklungsgeschichte flachenartigcr Stammorgane.

Flora 1853, pag. 471.

2) 1. c. pag. 738.
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in den Fruchtknoten der Phaneroganien« ^) , einer Arbeit, die verfasst ist

zwecks genauerer Begriindung der Foliartheorie der Eichen, diese Theorie

der Tutenbildung aufgestellt auf Grund seines Studiums verlaubter Eichen

und umgebildeter Staubgefasse. Welchen geringen Werth das Studiurn

derMissbildungen fiir die Entscheidung entwicklungsgescliichtlicher Fragen

hat, ist schon genugsam von anderer Seite betont worden. Ich brauche

deshalb darauf nicht naher einzugehen. Da, wo er die Entwicklungs-

geschichte mit zu Rathe gezogen hat, hat er sich darauf beschrankt, das

in dem trefflichen Atlas zu Payers organogenie de la fleur niedergelegte

Material nach seinen Anschauungen zu deuten, wobei manche Unrichtig-

keiten mit unterfliessen , und hat sich mit eigenen entwicklungsgeschicht-

lichen Untersuchungen nicht befasst. Er stellt den Vorgang der Kappenbildung

folgendermassen dar^): »Das junge Blattprimordium von halbkugeh'ger oder

etwas cylindrischer Gestalt plattet sich bei weiterem Wachsthum ab, indem

es in transversaler Richtung (senkrecht zur Mediane) mehr in die Breite

vi^achst, wodurch die Blattrander gebildet und eine Ober- und Unterseite

differenzirt werden. Nimmt die Abplattung, also die Differenz zwischen

dem Breitenwachsthum , in medianer und transversaler Richtung bis zu

Null nach dem Grunde des Blattes (Blattstiel z. B.) zu ab, so nahern

sich einander die Blattrander auf der Oberseite des Blattes, bis sie zu-

sammenstossen, sie gehen aus der senkrechten zur Langsaxe des Blattes

parallelen Richtung in eine schiefe und zuletzt dazu transversale Richtung

liber; in diesem Punkte hort die differenzirte Blattoberseite auf; mit den

Blattrandern greift auch die Blattunterseite nach oben herum, der stiel-

runde Blattstiel ist ringsum undifferenzirte Unterseite. Findet nun ein

Breitenwachsthum, von den so gelegenen Randern ausgehend, also auch

in transversaler Richtung statt, so entsteht eine Tute oder Kappe; und

zwar ist diese Kappe ventral gespalten, wenn nur der Punkt, in dem die

Rander der Abplattung zusammentreffen, an dem Breitenwachsthum nicht

theilnimmt; die durch das nachtragliche Breitenwachsthum entstandenen

Rander bleiben untereinander frei. Wenn aber kein Punkt des trans-

versalen Randes von dem allgemeinen Breitenwachsthum zun'ickbleibt, so

wachst die Kappe geschlossen, indem die Rander der vorigen Figur ver-

schmolzen erscheinen. Dass die ventrale Mittellinie der geschlossenen

Kappe wirklich als durch Verschmelzung freier Rander vorgestellt werden

muss, beweisen die Falle, wo der freie Blattrand der gespaltenen Ventral-

seite der Kappe normal und gesetzlich eine seitliche Blatt?prossung erzeugt,

denn dann erscheint in der geschlossenen Kappe diese Sprossung innen

an der ventralen Mittellinie. Solche konstante Sprossungen sind die

Ovularblattchen der Karpellarkappen , die im normalen Ovarium nach

innen stehen, in Vergriinungen, in denen die Kappe erst in eine gespaltene

1) Celakovsky: Vergl. Darst. der Plac. in den Frkn, der Phanerog. Prag 1876.

2) Cel. 1; c. pag. 20 u, 21,

5*
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Kappc iind dann in ein flaches Blalt zuriickgegangen ist, am freien Rande

des Blalles entstehen«. Celakovsky ist sogar »die Kappe des Ovular-

blaltchens, inneres (oder einziges) Integument genannt, genau dieselbe

niorphologische Bildung, wie die Kappe des Karpells« ! Dass diese Schilde-

rungnichtauf entwicklungsgeschichtlicheTliatsachen gegriindet ist, sondern

auf Vermuthungen, die aus Vergriinungen gewonnen sind, ist leicht zu

sehen. Vergriinungen, an denen er die Schilderung erlautert, sind ihm

massgebend fiir Darstellung eines entwicklungsgeschichtlichen Vorganges!

Dieser stimmt dann audi mit seiner Auffassung keineswegs iiberein.

Danach ist zunachst zu betonen, dass von einetn Uebergreifen der Blatt-

unterseite nach oben heruni nichts zu bemerken ist. Die' Ausbildung der

Kappe. besonders des Ventraltheiles derselben, geht auch keineswegs von

den vorher differenzirten Blattrandern aus, sondern mindestens gleich-

zeitig mit vorschreitender Differenzirung dieser Rander erhebt sich der

Ventraltheil ah ein geschlossener Wulst, als Wucherung an der basalen

Partie der Oberseite des Blattes. Dieses ist der entwicklungsgeschichtliche

Vorgang, wie er schon von Goebel bei den Rosaceen und Ranuncuaceen

unter Hinweis auf die analoge Ausbildung des schildformigen Blattes dar-

gestcllt worden ist'). Zwar fiihrt auch Celakovsky an, dass die Bildung

schildformiger Blatter mit der Kappenbildung im Wesentlichen identisch

sei, wonach er von der Entwicklung schildformiger Blatter eine ebenso

iiusserliche Vorstellung zu haben scheint. Goebel bezeichnet »dcn unteren,

das Karpell abscliliessenden , nicht durch Verwachsung der Karpellrander

entstandenen Theil als die »Sohle« desselben«, wahrend Celakovsky sich

des Ausdrucks »KesseItheik bedient. Dass die normal auftretenden »kon-

stanten Sprossungen der Ovularblattchen« innen auf der ventralen Mittel-

linie dieser Sohle stehen, kann nicht gegen unsere Auffassung sprechen,

da wir die Samenknospen nicht als Blattfiedern , die immer am Rande
stehen miissten, anzusehen haben, sondern als den Sporangien der hoheren

Gefasskryptogamen analoge Bildungen, von denen wir wissen, dass sie

auch, wie z B. bei Ceratopteris, auf der Blattflache selbst stehen konnen.

Viel eher konnte man bei der Verschmelzung zweier Rander und bei der

Auffassung der Samenknospen als Blattfieder 2 den beiden Randern ent-

sprechende Sprossungen nebeneinander erwarten. Ebensowohl kann man
sich vorstellcn, dass bei Vergriinungen die normal zur Ausbildung der

Sohle verwandte Gewebepartie sich theilt oder an einen der Blattrander

riickt, wo dann auch die Samenknospe erscheint. Die Blattsohlentheorie,

welche mit der Entwicklungsgeschichte vollkommen iibereinstimmt, ist

friiher auch von Celakovsky ausgesprochen worden* Er verliess dieselbe,

well nach seiner Meinung »die Blattsohlentheoiie manche Vergriinungs-

crscheinungen nicht erkluren kann, namlich die, dass die ovula z. B. das

unterste von Dictamnus, am Rande des Fruchtblattes erscheinen, dagegen

1) Goebel, Vergl. Entw. pag. 309 ff.
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normalerweise auf der Axe oder Blattsohle« ^). Wir haben gesehen, dass

sie das doch sehr wohl kann. Massgebend ist uns, dass die Blattsohlen-

Iheorie mit der Entwicklungsgeschichte vollkommen iibereinstimmt, wahrend

die Kappentheorie mit ihr im Widerspruch steht.

In alien Fallen nun, wo die Bildung einer Sohle aus dem Karpell-

hocker entwicklungsgeschichtlich nachweisbar ist, kann natiirlich von einer

Betheiligung der Bliithenaxe am Aufbaue des Gynaeceums keine Rede

sein. Nicht so klar, wie bei den Ranunculaceen, lag die Entwicklungs-

geschichte bei einigen anderen apokarpen Gynaceen , so bei Ailanthus

glandulosa. Ich werde im Folgenden zunachst die Resuitate meiner

Untersuchung an Ailanthus mittheilen.

Ailanthus glandulosa.

Die Bliithen werden Anfangs Mai angelegt und sind bereits Mitte Mai

so weit vorgeschrilten, dass die ersten Stadien der Karpellentwicklung zu

verfolgen sind. Die Karpelle werden, wie auch Payer richtig darstellt^),

als 5 gespnderte halbkugelige Hocker seitlich des schwachgewolbten

Bliithenvegetationspunktes angelegt, erscheinen also nicht, wie Celakovsky

falschlich angibt, in Form eines Ringwuistes^). Diese Gestaltung be-

zeichnet vielmehr eine spatere Entwicklungsstufe, und wir werden sehen,

wie dieselbe zu Stande kommt. Aus einem Langsschnitte durch schon

etwas vorgeschrittene Karpellanlagen erkennen wir, dass die Hocker von

dem Bliithenvegetationspunkte nur schwach abgesetzt sind, an ihrer Innen-

boschung sich allmahlich verflachen. Die innere Seite des Hockers hat

sich abgeflacht und reicht an dem Vegetationspunkte weiter hinauf als

es auf den ersten Blick besonders bei Oberansichten scheinen mochte. Es

hat sich also durch Abplattung des Hockers eine Differenz zwischen Ober-

und Unterseite des Hockers herausgebildet. Im weiteren Verlaufe der

Entwickelung wiirden sich nach Payer vor den 5 Hockern Verliefungen

bilden. Dieser Beobachtung liegt das Stadium zu Grunde, welches auch

Celakovsky veranlasst hat, die Karpelle in Form eines Ringwulstes er-

scheinen zu lassen-). Die vor diesen Verliefungen liegenden, von der

Axe aus zwischen die Rander der karpellaren Ringwulste vorspringenden

Theile, aus welchen spater die Samenknospen horvorsprossen, vollkommen

entsprechend den Karpellsohlen der Rosaceen und Ranunculaceen, wiirden

demnach nicht Bildungen der urspriinglichen Karpellanlagen sein, sondern

Neubildungen des Bluthenvegetationspimktes. Auf einem Langsschnitte

durch eine solche vorgeschrittene Karpellanlage ruft diese Sohle den

1) Cel. 1. c. pag. 12.

2) Payer, I. c. PL 24, Fig. 8.

3) Cel. 1. c. pag. 33, angefuhrt unter B: Karpelle in Form eines Ringwulstes

erscbeinend.

4) Payer, 1. c. Fig. 9.
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Anschein hervor, als ob sie einen neuen inneren Blattkreis darstelle (Fig. 2).

Es wiirde diese Anscliauung derjenigen entsprechen, welche Huisgen fur

Reseda luteola und ^ie Cruciferen zu beweisen versuchte, »dass die Pla-

centen voUstandige, unabhangige, aber mit den Fruchtknoten verwachsene

Gebilde seien« ^), eine Anslcht, auf welche wir im Weiteren noch genauer

einzugehen haben, deren Unrichtigkeit in den betreffenden Fallen bereits

von Goebel nachgewiesen wurde^). Auch fiir unseren Fall ist diese An-

schauung nicht haltbar. Schon die genauere Betrachtung der so weit

vorgeschrittenen Karpellanlage auf einem medianen, etwas starkeren, die

Anlage etwa halbirenden Schnitte, kann uns das Richtige zeigen. Da

sehen wir, dass die Rander des Ringwulstes keineswegs bless bis zur Axe

reichen, so dass dazwischen die Sohle hervorsprosste. Vielmehr umgreifen

dieselben die Basis der Sohle, sie setzen sich direkt in die Sohle fort, was

uns schon wahrscheinlich macht, dass wir diese als einen Theil der ur-

spriinglichen Karpellanlage zu betrachten haben. Diese Vermuthung be-

statigt sich bei genauerer Untersuchung dieses als Sohle bezeichneten

Theiles. Wir waren bereits darauf aufmerksam geworden, dass der an

seiner Oberflache etwas abgeflachte Hooker bei seiner Weiterentwicklung

ein ziemlich bedeutendes Areal des Bliithenvegetationspunktes verbraucht.

Schon danach muss die Sohle, wie aus ihrer spateren Stellung folgt, von

der Basis des Karpelles aus gebildet sein. In der That ergibt sich, dass

die Vertiefung nicht vor den Karpellen auf der Axe auftritt, sondern auf

diesen selbst, und zwar dadurch, dass, eingeleitet durch Periblemtheilungen,

aus der Basis der Karpellanlagen, und zwar auf deren Oberseite, sich ein

Hocker hervorwolbt, die Anlage der spateren Karpellsohle (Fig. 1). Dass die

Sohle spater gegen die Karpelloberflache so scharf abgesetzt ist, dass sie

als eine Sprossung der Bliithenaxe selbst erscheint, beruht darauf, dass

mit dem gleichmassig, aber langsam, sich erhebenden Bliithenvegetations-

punkt, besonders die der Axe zugekehrte Seite der Sohlenanlage, empor-

gewolbt wird, so dass dieselbe gleichsam um die Ansatzstelle der Sohle

an die Karpellflache gedreht erscheint, wahrend gleichzeitig die Rand-

partieen der Oberseite stark in die Hohe, die unter der Karpellspitze

liegenden Theile stark in dieBreite wachsen, wodurch jene eigenthiimliche

Kapuzenform entsteht, welche mit geringen Abanderungen bei alien

Formen mit Sohlenbildung wiederkehrt.

Als Resultat unserer Untersuchung ergibt sich somit, dass die die

Placenta darstellende Sohle nicht aufzufassen ist als durch Verwachsung

freier Karpellrander entstanden, sondern dass sie sich darstellt als eine

geschlossen auftretende Ausgliederung der basalen Partie des abgeflachten

Karpellprimordiums. Da sich die Sohle an die Karpellrander stets direct

1) Huisgen, Untersuchungen iiber die Entwicklung der Placenten. Bonn 1873.

(Diss.)

2) Goebel, Vergl. Entw. I, c. pag. 816,
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ansetzt, so ist nicht zu verwundern, das bei Vergrunungen die Sohle den

Karpellrandern entsprechend sich Iheilt resp. in den Blattrand direct sich

fortsetzt.

Der Vorgang, auf welchem die geschilderte Sohlenbildung hier beruht,

ist jedenfalls ein in der Fruchtknotenbildung auch anderwarts sich wieder-

holender. Wahrscheinlich haben wir es damit in alien den Fallen zu

thun, wo vor den Karpellhockern Vertiefungen auftreten, so dass die ur-

spriinglich halbkugoligen Hocker dann in der Form hufeisenformiger Walle

erscheinen. Die Vertiefungen treten dann nicht vor den Hockern auf,

sondern auf den Karpellanlagen selbst.

Verschieden von dieser Art der Placentenbildung ist die besonders

bei synkarper Fruchtknotenbildung sich fmdende, wo die verwachsenden

Rander je zweier zusammenstossender Karpellhocker anschwellen und die

Samenknospen an diesen Ansehwellungen hervorbringen.

Beide Falle konnen auch combinirt auftreten, derart, dass zunaclist

die Basis des Primordiums anschwillt und von da aus vorschreitend die

miteinander in Beriihrung tretenden Rander. So finden wir es bei

manchen Malvaceen. Ich werde im Folgenden eine vergleichende Dar-

stellung der Fruchtknotenentwicklung innerhaib dieser Familie versuchen,

soweit es mir nach eigenen Untersuchungen und nach dem von Payer

in seinen Tafeln niedergelegten Beobachtungen moglich ist.

Malvaceen.

Man hat hier Gattungen, bei denen im fertigen Zustande nur eine

Samenknospe in jedem der Facher anzutreffen ist, und andere, bei denen

mehrere Samenknospen sich finden. Den ersteren Fall pflegt man als

den typischen zu betrachten. Huisgen ') hat in seinen Untersuchungen

sich vollstandig auf diesen beschraukt und dehnt den durch ganz ausser-

liche Betrachtung gewonnenen Sehluss auf die ganze Familie aus: »Bei

den Malvaceen folgt schon aus der Stellung der Samenknospen ihr un-

mittelbarer Ursprung aus reinem Axenorgan«. Auch der Satz: »die Axe
bildet sich nicht einmal zu einem besonderen Organe aus, dem man den

Namen Placenta geben konnte«, gilt nicht fiir alle Falle. Ausserdem

werden wir sehen, dass die PlaCienta, wenn sie besonders ausgebildet

wird, deutlich als Erzeugniss der Karpelle, nicht aber der Axe erscheint.

Von Vertretern der Malvaceen mit nur einer Samenknospe in jedem

Fache untersuchte ich Malva moschata und Althaea rosea, sodann Ma-
lope trifida und Kitaibelia vitifolia. Die einzige Samenknospe entspringt

bei den ersten beiden aus einer scheinbar der Axe zugehorigen von

dieser nicht scharf abgesetzten, derMitte des Karpelles gegeniiberliegenden

1) Huisgen: Untersuchungen iiber die Entwickelung der Placenten. Diss.

Bonn 1873, pag, 21.
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Gewebcpartic. Die Lflngsschnitte von Malva lassen erkenncn, dass bier

die ganzc von den Karpellcn gcbildete Hohlung durch die einc Sanien-

knospe von dercn crstem Auftreten an voUig ausgefiillt ist. Huisgcn

giebt hieriiber an: »Die Fruchtblatter umfassen die Samenknospen von

aussen und von den Seiten her vollstiindig, bleiben jedoch unten ziem-

lich zart, weshalb der stehenbleibende doppelte Kelch cine schiitzende

Hiille fiir dieselben abgeben muss. Oberhalb derselben Avachsen sie zum
Griffel aus und verriicken sich in einer starkeren Bedeckung der Samen-

knospen«. Vielleicht dienen auch die bei einigen Arten, z. B. bei Abu-
tilon, an der inneren Seite der Kronblatter auftretenden Harleisten, die

sich zunachst allerdings wohl als Nektarien darstellen, mit deniselben

Zwecke. Das Gewebe der Samenknospe geht scheinbar direct in das-

jenige der Axe iiber. Das Gcfassbiindel ist ein Zwcig des nach der

schmalen Ansatzstelle des KarpeUriickens gehenden.

Wahrend bei Malva und Althaea die in Mehrzahl vorliandencn

Filcher in gleicher Hohe rings am Rande des Bluthenbodens sich bc-

fmden, und als Triiger der Samenknospen cine besonderc Placenta nicht

ausgebildet ist, sind diese bei Malope und Kitaibelia in 5 Gruppcn ver-

einigt, wo jede Gruppe mehrere bogenformig iiber dem Rande sich cr-

hebende Facher enthillt. Es sind 5 von dem Axengewebe scharf ab-

gesonderte Gewebewiilste vorhanden, welche rings an ihrem Rande die

Facher und in jedem eine Samenknospe tragen.

In dem anderen Falle der Malvaceen mit mehreren Samenknospen in

jedem Fache flnden wir diese in 2 Reihen angeordnet. Ich untersuchte

aus der hierher gehorigen Gruppe 2 Arten von Abutilon aus dem Gewachs-

hause des liiesigen botanischen Gartens, welche Anfang Januar die Ent-

wicklung der Kai^pelle in alien Stadien zeigten. Die Samenknospen sitzcn

liier an deutlich entwickelten Placenten, die leicht als Anschwellungen

der Karpellrander zu erkennen sind. Payer hat die Entwicklung einer

ganzenAnzahl hierhergehoriger Arten dargestellt. Bei Hibiscus syriacus')

sehen wir die Placenten ihrer ganzen Ausdehnung nach durch eine deut-

liche Furche geschieden. Die Anzahl der Samenknospen ist bei dieser

Art paarig. hi anderen Fallen dagegen sind die Placenten unten mitein-

ander verschmolzen und tragen an dieser Stelle noch eine oder mehrere

Samenknospen, so bei Hibiscus illicifolius- ). Sogar einen ausseren Gegensatz

zwischen beiden Arten von Samenknospen, zwisclien der einen unpaaren
und den paarigen Samenknospen haben wir bei Sphaeralcea angustifolia^J,

wo die untere unpaare Samenknospe die Mikropyle, wic gewohnlich bei

den Malvaceen, nach unten richtet, die paarigen dagegen mit den Mikro-

pylen nach oben gewendet sind. Die untere Samenknospe wird stets zuerst

1) Payer: 1. c. PL 7. Fig. 22 u. 23.

2) Payer: 1. c. PI. 6, Fig. 18.

3) Payer: 1. c. PI. 6, Fig. 26.
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angelegt, darauf die oberen Paare in nach oben fortschreitender Reihen-

folge. Bel Modiola caroliniana sind iri dem von Payer abgebildeten Sta-

dium *) die Placenten vollstandig entwickelt, dagegen erst die eine unpaare

Samenknospe angelegt, wahrend die seitlichen bedeutend spater er-

scheinen, zu einer anderen Zeit, wo die untere unpaare Samenknospe
in ihrer Entwicklung schon weit vorgeschritten ist. Bei meinen Unter-

suchungen an Abutilon fand ich diese Beobachtung iiberall bestatigt, indem
auch hier die untere unpaare Samenknospe in ihrer Entwickelung stets

am weitesten vorgeschritten war. Es ist diese Bernerkung vonWichtigkeit

fiir das Verstandniss der Ausbildung der Placenten, indem danach der

Schluss nahe liegt, dass auch diese in derselben Richtung, von unten

nach oben, der vorschreitenden Verwachsung der Karpellrander ent-

sprechend, vor sich geht. Die Placenta ist auch meist am unteren Ende

am massigsten entwickelt. Auf einem Langsschnitte durch die Placenta eines

der 15 Facher von Abutilon venosum erscheint die Placenta bei noch

nicht ganz ausgebildeten Fruchknoten da, wo das Karpell an dem Vege-

tationspunkt mit breiter Basis schrag aufsitzt, als ein breiter Wulst hervor-

ewolbt, der sich nach oben bin etwas>erschmalert (Fig. 4). Das untere Ende

der Hohlung liegt hier mit dem Vegetationspunkte fast in gleicher Hohe,

wahrend spater der Vegetationspunkt ungefahr gleiche Hohe hat mit dem
oberen Ende der Holung, die sich bedeutend vertieft hat (Fig. 3). Die Placenta

erscheint in so vorgeschrittenem Stadium nicht mehr wie in jiingeren

Stadien von der Axe scharf abgesetzt, bildet vielmehr die ausserste Schicht

derselben. Ohne Beriicksichtigung der Entwicklung konnte bei oberflach-

licher Betrachtung nur der alteren Stadien der Schein entstehen, als ob

die Placenten von der Axe gebildet wiirden, oder vielmehr als ob die

Samenknospen direkt aus der Axe entsprangen, da eine besondere als

Placenta ausgebildete Gewebeparthie hier scheinbar nicht mehr vorhanden

ist. Sie ist nur noch angedeutet in einem geringenvor der Fruchtknoten-

hohlung liegenden Wulst. Hervorgerufen ist diese Veranderung durch ein

nachtrachliches gesteigertes Wachsthum der Axe besonders in ihren Rand-
parthien, wodurch auch dieSpitze der Axe, welche vorher als ein ziemlich

spitzer Kegel erschien, sich abflacht. Die Axe wird so gewissermassen

von der friiher als deutlich abgesetzten Placenta nachweisbaren Gewebe-
parthie »berindet«. Ein solches nachtragliches gesteigertes Wachsthum der

Randparthien der Axe habe ich auch noch bei anderen Malvenarten be-

obachtet, z. B. bei Malva moschata (Fig. 9 u. 10). Dasselbebe wirkt hier,

dass die friiher den hochsten Punkt einnehmende Mitte deg flachen

Bliithenbodens spater etwas eingesenkt erscheint (Fig. 9). Dieses Wachs-
thum bewirkt bei Abutilon auch, dass die oberen Enden der Karpelle

von der als Wulst nur noch angedeuteten Placenta unter einem Winkel

1) Payer: 1. c. PI. 6, Pig. 19.
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scharf abgesetzt erscheinen (Fig. 3, bei a), wahrend sie friiher auf dem
breiten Placentenwulst direct auflagerten, dessen Richtung forisetzend (Fig. 4).

Dass die Placenten entstehen durch Verwachsen und Anschwellen dcr

zusammentreffenden Karpellrander, kann man auch auf successiven Quer-

schnitten leicht verfolgen. In der Region, welche dem Uebergange der

Placenten in die oberen Enden der Karpelle entspricht, findet man, dass

die Placenten sich spalten und man erkennt, dass die anstossenden Enden
zweier Placenten, die sich zusammenneigen , zusammengehoren als die

Rander eines Karpelles (Fig. 7).

Damit ist jedoch noch nicht bewiesen , dass auch der untere Theil

des Placentenwulstes , die StcUe, wo die seitlichen Placenten mitcinander

verschmolzen sind , karpellaren Ursprungs ist. Dieser Placententheil

welcher auch meist nur cine unpaare Samenknospe tragt, ist cs abcr

offenbar, welcher bei der crsten Gruppe der Malvaceen dem die einzigc

Samenknospe tragenden Gewebe entspricht, und gilt es vor Allem iiber

Ursprung und Bedeutung desselben klar zu werden. Zwar lasst-schon

der Umstand , dass bei den Malvenarten , wo durch Entwicklung dieses

Theiles neben den seitlichen Placenten das ganze Samenknospen tragendc

Gewebe zu einem hufeisenformig gestalteten Wulste entwickelt ist, derselbe

sich direct an die seitlichen Placenten ansetzt, ohne Grenze in dieselben

ubergeht, als gewiss annehmen, dass das ganze Gewebe cinheitlicherEnt-

stehung ist, doch miissen wir, um dariiber voile Sicherheit zu erlangen,

auf die jiingsten Entwicklungsstufen derFruchtknotenanlagen zuriickgehen.

Durch Periblemtheilungen werden die Karpelle bei den meisten Malven

in einer Mehrzahl von 5 als rundliche halbkugelige Hocker am Rande
des flachen Bliithenvegetationspunktes angclegt. Ljingsschnitte durch diese

ersten Anlagen zeigen immcr dasselbe Bild. Dieselben verbrauchen rasch

den ganzen Rand des Vegetationspunktes, indcm sie durch Wachsthmn in

die Breite mit den Basen miteinander in Beriihrung treten, so dass dann
der Rand von einem Ringwulst eingenommen ist, welcher eine Mehrzahl

von 5 halbkugeligen Hockern tragt. An derlnnenseite boscht sich derselbe

allmahlich ab, indem die Zelltheilungen auch nach der Mitte der Bliithenan-

lage bin vorschreiten. Fiir die Moglichkeit derAuffassung dieser Karpelle

als Fieder von 5 pinmordialen Hockern ergibt sich hier kein Anhaltspunkt.

Anders ist es bei KitaibeJia vitifolia, fiir welches ich Payers Beobach-

tungen ') bestatigen kann. Hier werden zuerst 5 primordiale Hocker an-

gelegt, an deren Rande dann die Fruchtknotenanlagen als Fieder hervor-

sprossen. Auch bei Malope trifida ist diese Art der Entstehung noch an-

gedeutet, indem hier die Anlagen nicht im Kreise am Rande des Bliithen-

vegetationspunktes angeordnet sind, sondern in einem Fiinfseit (Fig. 13),

und zwar so, dass immer die Mitten dieser 5 Seiten am hochsten stehen,

1) Payer, 1. c. PI. 8, Fi^. 9 u. 10.
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um so hoher, je weiter die Entwicklung fortschreitet. Danach kann man
die bei Kitaibelia stattfindende Entwicklung der Karpelle als Fieder von

5 primordialen Hockern als das Urspriingliche ansehen, und es wiirde

dann Malope triflda den Uebergang vermitteln zu der Riickbildung bei

den anderen Malvenarten, wo eine solche Ausbildung nicht mehr er-

kennbar ist. Bezeichnend fiir das Aufbrauchen des gesammten Randes

der Bliithenaxe ist es, dass auch bei Kitaibelia und Malope die zwischen

den 5 ersten Anlagen liegenden Ecken sich mit Karpellanlagen bedecken.

In derselben Weise wie bei Ailanthus flachen sich diese Hocker an der

Oberflache ab. "^ahrend jedoch dort auf den Karpellen eine Vertiefung

entstand durch Hervorwolben eines.Wulstes aus dem Grunde der Anlage,

erhebt sich hier zuerst durch starkes Langemvachsthum der Ruckentheil

und von da aus seitlich vorschreitend die Seitentheile. Durch dieses

starke Hervorwolben von Riicken- und Seitentheilen , das verbunden ist

mit einem Anschwellen derselben, erscheint die Mitte der Anlage vertieft.

Es haben sich somit wiederum mitten auf den Anlagen Vertiefungen,

Griibchen gebildet, nicht vor denselben, wie es Payer auch hier falsch

angibt. Da die Karpellanlagen den Rand des Bliithenvegetationspunktes

aufbrauchen, so treten die jetzt hufeisenformig gestalteten Anschwellungen

miteinander in Beriihrung. Dadurch, dass die Anschwellungen immer
weiter nach der Mitte zu vorschreiten, scheinen die Beriihrungsstellen der

Hufeisen immer nach dem Vegetationspunkt bin vorzugreifen. Sehr lehr-

reich fiir diesen Vorgang ist die von Payer dargestellte Entwicklung von

Pavonia hastata ')• Diese Malve beginnt die Fruchtknotenentwicklung mit

der Anlage von 10 Karpellhockern. Payer gibt hieriiber an (pag. 38):

»Ce sont dix mamelons dont cinq un pen plus grands que les autres,

semblent nes les premiers : ils sout ici deja reunis par la base de maniere

a former une enceinte continue«. Die 10 Hocker erscheinen jedoch

jedenfalls gleichzeitig. Dass in dem vori Payer gezeichneten ersten Stadium

5 der Hocker grosser erscheinen als die anderen, beruht gewiss nicht

darauf, dass sie friiher angelegt werden, sondern es ergibt sich aus der

Entwicklungsgeschichte, dass die anderen 5 Hocker, welche kleiner er-

scheinen, in der Entwicklung iiberhaupt zuriickbleiben. Es sind diejenigen,

welche spater keine Vertiefungen an ihrem Grunde zeigen, also keine

Facher bilden. Ihre einzige Entwicklung ist die, dass sie in die Lange

wachsen und dabei von dem Walle passiv emporgehoben werden. Wir
haben dann spater, obwohl 10 Karpelle angelegt sind, doch nur 5 Facher

mit 10 Griffeln. Indem so zwischen 2 fruchtbaren Karpellen immer ein

unfruchtbares liegt, kann man das Vorgreifen der Anschwellungen sehr

schon verfolgen (Fig. 11 bei Payer). Sie umgreifen den Rand der unfrucht-

baren Karpelle bis zur Vereinigung mit dem nachstfolgenden fruchtbaren

Karpelle, sich dort zur Anlage der Placenta massig entwickelnd. So

1) Payer, I. c. PI. 7, Fig. 10 u. 11.
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erscheinen dann spater die uiifruchtbaren Karpelle als Spitzen der Pla-

centenwiilste , von denen sie anfangs noch durch eine seichte Furche

getrennt sind.

Diese Thatsache, dass bei fortschreitender Entwickelung cin immor

grosseres Area] des Bliitlienvegetationspunktes in die Fruclitknotcnbildung

mit hineingezogen Avird, zur Aiisbildung der Fruchtblatter verwandt wird,

ist auch sonst vielfach zu beobachten. So umfasst z. B. das cinzige

Fruchtblatt der Papilionaceen beim Entstehen nur die eine Seite der

Bliithenaxe in Form eines Hufeisens, dehnt sich aber allmahlich iiber

den ganzen Axenscheitel aus '). Auch bei Ausbildung vegetativer Blatter,

z. B. des Grasblattes, findet sich, wie Goebel gezeigt hat, ganz derselbe

Vorgang.

War die bisher geschilderte Entwicklung bei alien Malven ziemlich

dieselbe, so zeigen sich im weiteren Verlauf derselben bei den einzelnen

Alien bedeutende Unterschiede. Bei Abutilon wird die Hohlung schliesslich

unten gegen die Axe bin geschlossen, dadurch, dass die Anschwcllung

der Karpellrander immer weiter vorschreitend schliesslich auch die der

Axe angrenzende Ansatzstelle ergreift. . Dieser zuletzt sich massig ent-

wickelnde Rand der Fruchtblatter ist es aber, welcher spater als die

Vereinigungsstelle der seitlichen Placenten erscheint, auf dessen Ent-

stehung es uns ankommt. Wiirdc das Flachenwachsthum des Karpoll-

riickens bier ein mehr gefordertcs sein, wie bei Ailanthus, und die Ocffnung

sich vorne durch einfache Verwachsung der Randcr schliesscn, so wiirde

dieser Theil ebenso wie bei Ailanthus uns als »Sohle« entgegentreten(Fig.5).

Bei Abutilon ist jedoch die Placentenbildung damit noch nicht abge-

schlossen. Vielmehr trcten hier, von dieser Verschlussstelle der ringformigen

Anschwcllung an, die Karpellrander, welche als die nach der Axe zu

stai'k verbreiterten Enden der Leisten erscheinen, von unten nach oben

fortschreitend bei massiger Entwicklung miteinander in Beriihrung und

verwachsen, bis schliesslich die Hohlung nach vorne ganz geschlossen ist.

Wir sehen, dass die Anschwcllung der der Sohle bei Ailanthus ent-

sprechenden Ansatzstelle der Fruchtblattoberseite hier zuletzt auftritt,

Avahrend sie bei Ailantlius die Aushohlung des Hockers einleitet. Auf
einem Langsschnitte durch ein Stadium, wo die Ausbildung der seitlichen

Placenten noch nicht begonnen hat, erhalten wir dasselbe Bild wie bei

Ailanthus. Die »Sohle« ist von den seitlichen Randern umfasst. Ein

weiterer Unterschied gegen Ailanthus ist der, dass dort die vordere Spalte

einfach durch Verwachsung der Rander von oben her geschlossen wurde,

was hier deshalb nicht moglich ist, weil die Rander der Fruchtblatter

hier nicht frei sind. Durch Verwachsung der zusammenstossenden seit-

lichen Rander zweier benachbarten Karpelle werden dieselben von der

Vereinigung zuriickgehalten, so dass die Verwachsung erst allmahlich von

1) Goebel, Vergl. Entw. pag. 309.
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unten nach oben fortschreiten kann. Danach ist es leicht denkbar, dass

bei apokarper Aiisbildung des Fruchtknotens eine Entwickelung eintritt,

welche derjenigen von Ailantfius vollstandig entspricht. Das sehen wir

bestatigt bei der Malvacee: Plagianthus divaricatus ') , welche in dem
aus nur einem Fruchtblatte bestehenden Gehause eine Samenknospe an
einer »Sohle« tragt. Das in Fig. 27 von Payer dargestellte Gehause zeigt

die eigenthiimliche Kapuzenform, vorne mit einem dreieckigen Spalte ge-

offnet. Die Fig. 25 und 26 zeigen dieselbe Form der Sohlenbildung wie

Ailanthus. Auf dem gezeichneten Fruchtblatte hatte sich eine Vertiefung

gebildet, indem aus dem Grunde desselben ein Hooker, die'spatere »Sohle«

sich hervorwolbte.

In derselben Weise verlauft offenbar die Entwickelung bei alien

Malvaceen, welche mit Abutilon gleiche Placentenbildung haben. Auf
den Vorgang der Verwachsung der seitlichen Fruchtblattrander zur Bil-

dung der seitlichen Placenten ist auch bereits Payer bei Abelmoschus

moscheutos aufmerksam geworden^). Die Placenten erscheinen auch bei

dieser Malve, welche iibrigens mehrere Reihen Eichen auf den Placenten

tragt, als vollstandiges Hufeisen. In Fig. 13 u. 14 bei Payer sehen wir

die oberen freien Schenkel derselben noch nicht miteinander verwachsen,

wahrend sie in Fig. 15 u- 16 vollstandig bis oben hin miteinander ver-

wachsen sind. Payer sagt hieriiber : Les deux branches du fer a cheval

placentaire se sont rapprochees et soudees; ebenso ist es zu sehen bei

Hibiscus illicifolius^). Bei der von Modiola in Fig. 19 (Tab. VI) dar-

gestellten Entwicklungsstufe sind die Schenkel des Hufeisens noch ganz

frei, auf der Kriimmung des Hufeisens erscheint eine unpaare Samen-

knospe. In Fig. 20 sind die Hufeisenschenkel wieder verwachsen und es

bilden sich da auch an den oberen Theilen die paarigen Samenknospen.

Von dieser an Abutilon dargestellten Weise der Fruchtknoten- und

Placentenbildung aus kann man nun leicht die bei anderen Malvaceen

sich fmdende abweichende Ausbildung ableiten. Diese macht sich in

doppelter Weise geltend.

Bei einer nur eine geringe Anzahl von Arten enthaltenden Gruppe

erfolgt die Anschwellung der an die Axe stossenden Leistenenden und

die Verwachsung deren Rander so rasch, dass die als Sohle bezeichnete

Gewebeparthie vorher nicht mehr zur Ausbildung gelangt. Dann sehen

wir also, wie bei Hibiscus syriacus, nur die seitlichen ihrer ganzen Aus-

dehnung nach durch eine Furche voneinander getrennten Placenten

entwickelt. *

Denken wir uns dagegen die Ausbildung der seitlichen Placenten

unterdriickt und nur die als »SohIe« bezeichnete Gewebeparthie als

1) Payer, 1. c. PI. 7. Fig. 25-28.

2) Payer, 1. c. PI. VI. Fig. 13-16.

B) Payer, 1. c, PI. VI. Fig. 18.
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Placenta entwickelt, die dann nur die einzige unpaare Saraenknospe

tragt, worait schlicsslich noch eine Riickbildung der Sohle verbunden

sein kann, so werden wir auf den bei den Malvaceen gewohnlich als

typisch angesehenen Fall gefiihrt. Fur nieine Auffassung des oben an

Abutilon dargestellten Verhaltens als des urspriinglichen spricht einnial

der Umstand, dass es leicht ist, von diesem aus alle anderen Falle durcli

Riickbildung herzuleiten, sodann auch, dass wir alle moglichen Ueber-

gange aufflnden konnen,

Als eine solche Uebergangsform bietet sich zunachst Kitaibelia viti-
»

folia dar. Die Sohle gelangt hier noch zur vollen Entwicklung und zwar

ist die Placenta auf diese Sohle beschrankt. Von der Form, wie sie

Payer PI. VIII, Fig. 13 darstellt, liesse sich noch sehr wohl eine Ent-

wicklung denken, wie wir sie bei Abutilon gefunden haben. Es brauclite

nur noch eine starkcre Entwickelung der Seitentheile der Karpelle statt-

zufinden und ein Verwachsen der letzteren an ihren der Axe zugewandten

Enden. Es wachst aber nur noch der Ruckentheil stark in die Lange

und wolbt sich deshalb, da die Seitentheile damit nicht gleichen Schritt

halten, mit seiner Spitze iiber die Sohle weg. Die oberen Enden ent-

wickeln sich gewohnlich sehr niassig, so dass sie mit breit aufsitzendem

Grunde den offen bleibenden Leitungsweg iiberdecken.

Ist bei Kitaibeha vitifolia die die Samenknospe tragende Gewebe-

parthie noch deutlich als »Sohle entwickelt, so ist diese bei anderen

Malvaceen theils nur noch andeutungsweise wenigstens in gewissen Stadien

vorhanden , wie bei Malope trifida und Altliaea rosea , theils iiberhaupt

nicht mehr nachweisbar wie bei Malva, Lavatera u. a.

An Kitaibelia schliesst sich zunachst an Malope trifida. Hier ist

jedoch die Sohle schon nicht mehr als ein so scharf abgesetzter noch

ziemlich massig entwickelter Hocker ausgebildet, sondern als ein von der

Axe weniger scharf abgesetzter flacher Saum. Auch bei Althaea rosea

Ziehen sich die der Sohle entsprechenden vor den Hohlungen liegenden

basalen Theile der Karpelle wenigstens in jiingeren Stadien noch als

flacher Saum an der Grenze zwischen Karpell mid Vegetationspunkt hin

(Fig. 12). Derselbe verschwindet jedoch hier sehr bald.

Ohne jeden Rest von Sohlenbildung verlauft die Entwickelung bei

unseren gewohnlichen einheimischen Malven, z. B. bei Malva moschata.

Wahrend namlich bei den letztgenannten Malvaceen die Ansatzstellen der

Karpelle wenigstens noch einen Anfang dazu machten, mit den rasch in

die Lange wachsenden Riickentheilen gleichen Schritt zu halten, unter-

bleibt dieser hier ganzlich, da auch die Randparthieen der Axe hier

schon ziemlich friih ein vermehrtes Langenwachsthmii zeigen, wie auf

Langsschnitten an den intensiven Quertlieilmigen in dieser Region leicht

zu erkennen ist.
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Das Resultat unserer Untersuchung der Malvaceen konnen wir kurz

dahin zusammenfassen , dass fur die erste Anlage der Fruchtblatter der-

jenige Fall als Grundform aufzufassen ist, wie er sich noch bei Kitaibelia

verwirklicht und bei Malope trifida angedeutet findet, wo die einzelnen

Karpellhocker als Fieder an 5 primordialen Hockern entstehen. Bei Her-
leitung der verschiedenen Placentenformen dagegen ist von den Fallen

auszugehen, wo eine Sohlenbildung analog der von Ailanthus auftritt in

Verbindung mit der Ausbildung verwachsender Karpellrander zu Placenten-

wiilsten. Von dieser Grundform leiten sich die librigen Falle her durch

ungleichmassiges Langenwachsthum der verschiedenen Rander der Frucht-

blattanlagen , durch ein Zuriickbleiben der Seitentheile und dann auch
der Vorderseite gegen die Riickentheile. Durch nachtraglich eintretendes

starkes Langenwachsthum der Randparthien der Axe, welches bei den
am weitesten ruckgebildeten Formen ziemlich friih bemerkbar ist, wird
das urspriinglich iiber das Niveau der Bliithenaxenspitze erhobene Pla-

centengewebe an den Rand der Axe und mit der Fruchtknotenhohlung

unter das Niveau des Bliithenbodens verschoben. Man konnte diesen

Vorgang kurz als eine »Berindung« der Axe mit Placentengewebe be-

zeichnen.

Diese eigenthiimliche Ausbildungsweise der Berindung, welche darin

besteht, dass die Axe mit Gewebe bekleidet wird, das von Blattorganen

gebildet ist, fmdet sich auch bei der Ausbildung vegetativer Organe und
scheint liberhaupt ziemlich verbreitet zu sein. Ein klassisches Beispiel

hierfiir ist Ghara. Auch bei den Coniferen findet sie sich. War sie uns

schon hier bei den Malvaceen fiir das Verstandniss der endgiiltigen Aus-

bildung der Fruchtknotenhohlung forderUch, so wird sie es in noch

hoherem Masse beim unterstandigen Fruchtknoten.

Bei den Malvaceen beruhte die Schwierigkeit der Untersuchung, ob

das vor den die Ausbildung der Fruchtknotenhohlung einleitenden Griibchen

liegende Gewebe zur Axe oder zu den Fruchtblattern gehore, mit anderen

Worten, ob die Vertiefung vor den Karpellen oder auf diesen entsteht,

darin, dass die Fruchtblatter mit ihren Basen an den nicht aufgebrauchten

Vegetationspunkt gebunden sind. Bei vielen synkarpen Fruchtknoten

dagegen, wo aus den sammtlichen angelegten Fruchtblattern nur ein

einziges Gehause sich ausbildet, macht sich die Schwierigkeit in anderer

Weise geltend. So bei den Scrophularineen und Solaneen. Hier gilt es

den Nachweis zu liefern, dass das Vegetationspunktgewebe zur Ausbildung

der Fruchtblattanlagen verbraucht wird, woraus dann folgt, dass die

Griibchen auf diesen selbst entstehen, dass die sich spater findende

scheinbar central - axile Placenta gebildet wird durch Emporwachsen der

gemeinsamen Ansatzstelle sammtlicher Karpelle, nicht aber durch Er-

heben der Axe.
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Scrophularjneen imd Solaneen.

Sowohl bei den Scrophularineen als auch bei den Solaneen findet

sich die auch bei anderen Pflanzenfamilion wiederkchrendeEigentlmnilichkcit,

dass der ausgebildete Fruchtknoten im unteren Theile z\vei-, im oberen ein-

fucherig erscheint. Die Placenten stellen sich im oberen Theile dar als 2

von der Wand ausgehende, in der Mitte zusanimenstossende, von Leiiungs-

gewebe bekleidete Leisten, welche in jedem der angeschwollenen Rander

von je einem Gefassbiindel durchzogen sind. Im unteren Theile dagegen

geht eine einzige geschlossene Scheidewand durch den Fruchtknoten. Die

Theilung der Placenten nach oben einestheils, die Vertheilung der Gefass-

biindel anderntheils legen es nahe, die Placenten entstanden zu denken

durch Verwachsung der Fruchtblattrander. Dieser Ansicht ist Noll fiir

Veronica 0- Die Bildung der Placenta ginge nach ihm in der Wcise vor

sich, dass »dic einander gegenuberbefmdlichen Leisten aufeinandcr zu

riicken, sich schliesslich mehr oder weniger in der Mitte des Hohlraumes

treffen und da ihre Enden verbreitern, indem sie sich gegenseitig abzu-

platten scheinen«. Dem Aviderspricht jedoch, dass die Wiilste nicht bis

auf den Grand der Hohlung getrennt sind. Solche Langsschnitte , auf

welchen die Placenta als ein in die Hohlung vorragender Zapfen erscheint,

soUen nach ihm senkrechte Durchschnitte durch die Wiilste, also nicht

gcnau median gefuhrt sein. Vom Gegentheil hatte er sich leicht durch

successive Langsschnitte und noch besser durch successive Querschnitte

uberzeugen konnen. Diese Erklarung ist also durchaus nicht haltbar.

Andere Forscher legten auf den Umstand das Hauptgewicht , dass die

Scheidewand im,>unteren Theile als directe Fortsetzung der Axe erscheint,

und erklarten danach die Placenten als Axenorgan. So kommt Buchenau^)
aus seinen Untersuchungen anMaurandia undNicotiana zu dem Resultate:

»Bei den Solaneen imd Scrophularineen ist der Fruchknoten lediglich von

Blattorganen gebildet und die Placenta entschiedenes Axenorgan«. Derselben

Meinung ist auchHuisgen^), Payer gibt dieEntwicklungfolgendermassen

an*): »Au pied de chacun de ces bourrelets primitifs, on remarque mie

petite excavation qui devient de plus en plus profonde, en sorte qu'a un

certain §ge, Tovaire se trouve creuse de deux trous. Ces trous sont les

loges, et c*est sur la cloison qui les separe et se renfie en placenta

qu'apparaissent les ovules«. Auch Goebel nahm in seiner »Vergleichenden

Entwicklungsgeschichte« ^) noch eine Entstehung aus der Axe an, indem

er den Vorgang der Fachbildung in derselben Weise wie Payer als cine

1) Noll, Entwicklungsgeschichto der Veronica- Bluthe. Marburg 1883. (Diss.)

2) Buchenau, Beitrag zur Entwicklungegeschichte des Pistills Marburg, 1851.

(Diss.) pag. 32.

3) Huisgen, I. c. pag. 76.

4) Payer. 1, c, Texte, pag. 540.

5) Goebel, 1. c. pag. 320.
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Aushohluiig der Axe an den2 vor den Karpellen liegenden Punkten auffasste.

Auch diese Erklarung ist mit der Entwicklung nicht inEinklang zu bringen.

Soil sie richtig sein, so muss die Placenta einestheils auf Langsschnitten

durch jijngere Stadien als verlangertes Axenende nachweisbar sein, andern-

theils miisste entAvicklungsgeschichtlich eine Theilung dieses Axenendes in

2 Halften nachweisbar sein, wenn man nicht zu dem .Ausfluchtsmittel

greifen will, nur den unteren Theil als Axengebilde zu betrachten, den
oberen dagegen als eingeschlagene und verwachsene Fruchtblattrander.

Als solche erscheinen sie namlich von allem Anfang an, eine Verastelung

des Axenendes ist nicht nachweisbar. Es ist charakteristisch , wie Gela-

kovsky trotzdem hier von einem Zelltheilungsprocesse redet. Er gibt fiir

die Scrophularineen an (1. c. pag. 39) : »Obwohl deutlich axil, theilt sich

die Placenta in jedem Fache durch eine Langsfurche zwischen den beiden

ReihenEichen in SLippen, welcher Process offenbar darauf hinweist, dass

die beiden Rander der Karpelle in der Centralplacenta vordem schon

gebunden waren, jetzt aber durch einen neuen Zelltheilungsprocess auch

thatsachlich in die Erscheinung treten« ! Ein solcher Zelltheilungsprocess

existirt in WirMichkeit gar nicht. Es entsteht nicht erst im Grunde ein

Wall, der sich dann oben theilte und die seitlichen Placenten abgabe,

sondern die seitKchen Placenten werden von allem Anfange angelegt ja

noch fruher als die aus dem Grunde sich hervorwolbende scheinbar axile

Centralplacenta, die erst spater entsteht und die seitlichen Placenten

verbindet.

Sehen wir nun zu, welche Deutung sich aus dem genaueren Verfolg

der Eatwickelung ergibt. Wahrend nach Payer, ebenso nach Buchenau

U; a., die Aniage des Pistills durch 2 wulstige hufeisenformige Hocker

dargestellt wird, gibt bereits Noll fiir Veronica longifolia an, dass dieselbe

durch einen Ringwall gebildet wird. Dieses kann ich nach meinen Unter-

suchungen an Veronica gentianoides und Linaria vulgaris, an Nicotiana

rustica und Atropa Belladonna sowohl fur die Scrophularineen als auch

fiir die Solaneen bestatigen. Ansichten, wo die Karpellanlagen als 2 huf-

eisenformige Wiilste erscheinen, entsprechen einer weiteren Entwieklungs-

stufe, wo durch starkere Entwicklung der beiden vorderen und hinteren

in der Mediane liegenden Seiten die beiden Fruchtblatter sich aus dem

Walle herauszudifferenziren beginnen. Mediane Langsschnitte durch der-

artige Entwicklungsstufen beweisen, dass das Gewebe der Axe zur Aus-

bildung der Fruchtblatter vollstandig verbraucht wird (Noll Tab. I, Fig. 9).

Von einem etwa in die Hohlung vorragenden Ende des Vegelationspunktes,

selbst von einer nur flachen Ausbreitung desselben ist nichts zu bemerken.

Die beiden gegeniiberliegenden Fruchtblattanlagen stossen am Grunde der

Vertiefung unter einem mehr oder weniger scharf entwickelten Winkel

aufeinander. Dieses ist jedoch nur auf genau medianen Schnitten er-

sichtlich. Etwas mehr seitlich gehende Schnitte, welche leicht daran

Flora 1890. G
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kennNich sind, dass hier 2 Antherenanlagen getroffen werden, zeigen

natiirlich den Grand mehr abgeflacht, die Karpelle nicht so deutlich

gegcneinander abgegrenzt. Die Fruchlblatter bedecken die ganze Innen-

bosclmng des von aussen etwas steil aufsteigenden , nach der inneren

Veiiiefung zu sich mehr abflachenden Ringwalles. Auch noch auf medianen

Langsschnitten durch schon weiter entwickelle Stadien ist dieses Auf-

brauchen des Vegetationspunktes fast mit noch grosserer Bestinimtheit zu

erkennen. Die Weiterentwicklung lasst sich am besten auf etwas starkeren

Langsschnitten oder in Oberansichten verfolgen. Nachdem durch starkeres

Wachstlmm der beiden in der Mediane liegenden Stellen des Ringwalles

die Spitzen der Fruchtblatter sich herausgebildet haben, verbreitet sich

die Anschwellung vcn da aus fortschreitend auch iiber die seitlichen

Riinder, doch so, dass immer die in der Mediane liegenden Spitzen ein

gefordertes Wachsthum zeigen. Ist diese Anschwellung bis zur Ansatz-

stelle der beiden Fruchtblatter auf dem Rande vorgeschritten , so beginnt

wiederum der Vorgang, welchen man auch als Verwachsung der Karpell-

rilnder bezeichnet. Diese Verwachsungsstellen beginnen gemeinsam in die

Holie zu wachsen und dabei massig anzuschwellen. Noll gibt diese Bil-

dung fiir die Veronicabliithe noch richtig an: »An denSeiten jedoch, wo
die beiden Fruchtblatter aneinandergrenzen, macht sich alsbald jederseits

eine leistenartige rundiiche Ausstiilpung bemerklich. Diese tritt zunachst

an der Basis der Fruchtknotenwand hervor, entspringt bei dem fort-

schreitenden Hohenwachsthum dann auch immer hoheren Zonen. Die

Anlagen erscheinen jetzt als 2 mit ihren freien Schenkein aneinander-

stossende und da angeschwo]leneHufeisen«. Die Anschwellung derFrucht-

blattrixnder verbreitet sich jedoch noch weiter liber den Grund der Hohlung

ijber denjenigen Theil, wo die Karpelle mit ihren breiten Ansatzstellen

aufeinanderstossen. Von einem Aufeinanderzuriicken der seitlich gebildeten

Placentenwulste kann dabei keine Rede sein. Nicht die seitlich gebildeten

Anschwellungen selbst riicken aufeinander zu , sondern der Vorgang der

Anschwellung verbreitet sich auch auf die am Grunde aneinandergrenzenden

Fruchtblattriinder. Die gemeinsame Ansatzstelle derselben erhebt sich

selbstandig. Ein medianer Langsschnitt zeigt dann dieZellen der aussersten

am Grunde der Hohlung liegendem Periblemschicht in Theilung durch

Querwiinde begriffen(Fig. 17). Es bildet sich dadurch im Grunde der Hohlung

cine Erhebung aus. Die seitlichen Placentenwulste stehen von allem

Anfang an am Grunde miteinander in Verbindung. An Oberansichten

macht sich diese Entwicklung in der Weise geltend, dass sich vor den

hufeisenformigen Karpellanlagen Vertiefungen gebildet haben. Diese sind

also wiederum nicht vor den Anlagen auf der Axe, sondern auf den

Fruchtblattern selbst entstanden, der Vorgang kann nicht als eine Aus-

hohlung der Axe sondern der Karpelle bezeichnet werden. Die ganze

Weisc dor Ausbildnng kann man sich am besten so verdeutlichen, dass
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der Vegetationspunkt eingenommen ist von den Anlagen zweier mit ihren

Basen aneinanderstossender schildformiger Blatter. Indem die bei der

Entwicklung schildformiger Blatter auftretende Anschwellung der Blatt-

rander schliessJich auch die gemeinsame Ansatzstelle ergreift, bildet sich

an dieser Stelle eine Erhebung.

Der Vorgang ist also wieder ganz entsprechend dem an den Mal-

vaceen dargestellten ; nur dass hier die Karpelle mit ihren Basen nicht

an die Axe gebunden sind und da je einen der Sohle analogen Gewebe-
wulst ausbilden, sondern dass die beiden hier vorhandenen Frucbtblatter

mit ihren breiten Ansatzstellen aneinandergrenzen , nachdem sie zu ihrer

Ausbildung das Gewebe des Vegetationspunktes vollstandig verbraucht

haben. Durch Emporwachsen der gemeinsamen Ansatzstelle wird hier

gewissermassen eine Doppelsohle gebildet. Auch biJden sich hier die

seitlichen Placenten nicht durch Verwachsung und Anschwellung der

beiden Rander je eines Fruchtblattes aus, sondern durch Verwachsung

von je 2 aneinanderstossenden Randern der beiden Frucbtblatter.

Caryophylleen.

Zum Schlusse der Betrachtung des oberstandigen Fruchtknotens gehe

ich noch kurz ein auf die Placentenbildung iiinerhalb der Familie der

Caryophylleen. Hier findet man das die Samenknospen tragende GeAvebe,

die Scheidewande und das in die Fruchtknotenhohlung hineinragende Axen-

ende in gewissen Stadien so eng verschmolzen, dass der Nachweis, dass

auch hier die Samenknospen nicht aus der Axe entspringen, sondern aus

Gewebe, welches den Fruchtblattern zugehort, sehr schwierig erscheint.

DiePlacenten der Caryophylleen haben infotgedessen auch die verschieden-

artigsten Deutungen erfahren. Von einer freien axilen Gentralplacenta,

die man zuweilen noch erwahnt findet, kann natiirlich nicht die Rede sein.

Dieselbe ist nur scheinbar, und es beruht deren Bildung darauf, dass —
und zwar erst ziemlich spat — das Gewebe der Scheidewande sich lost.

Nach Rohrbach soil die Placenta, das »Mittelsaulchen« wenigstens bei der

Untergruppe der Sileneen, gebildet sein durch die eingeschlagenen und

verwachsenenFruchtblattranderO. Er beruft sich dabei, jedoch mitUnrecht

auf die Entwicklungsgeschichte. Schon ein einfacher Langsschnitt durch

eine junge Bliithenanlage lehrt das Unhaltbare dieser Anschauung, beweist,

dass die centrale Erhebung von allem Anfang an vorhanden ist und sich

nicht erst durch Verwachsung der Fruchtblattrander bildet. Celakovsky

lost die Schwierigkeit einfach durch Anwendung seines Schemas derKap-

pentheorie. In dem Placentengewebe sieht er den gebundenen Kappentheil,

welcher nur dadurch in die Erscheinung tritt, dass sich auf den beiden

n iim vereinigt gedachten Randern 2 Reihen Samenknospen bilden. Der

1) Kohrbachi Moi-phologie der Gattung Silene. Inaug.-Diss. Lpz. pag. 32.

6»
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Untcrscliied seiner Kappeiitheorie und unserer Darstellung der Sohlenbll-

dung bei einigen Pflanzenfamilien tritt hier ganz besonders deutlich hervor.

Scin Kappcntheil ist ebenweiLer nichts als eine Umschreibung desgewohn-

lichen Fallcs dcr Placentenbildung aus vcrwachscnden Fruchtblattrandern.

£s crgibt sich daraus sofort die Unmoglichkeit der Anwendung seiner

Kappentheorie auf die Falle, in welchen die Bildung einer Sohle naclige-

wicsen Avurde. Von einer Sohlenbildung in unserem Sinne kann bei den

Caryopliylleen keine Rede sein. Eine richtige Auffassung der Placentenbildung

kann hior nur gewonnen werden durch eine vergleichendeBetrachtung der

Fruclitknotcnbildung inncrhalb der ganzen Familie der Garyophylleen.

Diese ist bereits durchgefuhrt in einer kleinen Abhandlung vonMiss G. L i s t e r ').

Danacli haben wir auszugehen von der Untergruppe der Sileneae. Fiir

diese ist dcr karpcllare Ursprung derPlacenten ganz offenbar. DieKaipelle

werden als 5 geti*ennte Hooker dicht unterhalb der Bliithenaxenspitzen

nngelegt, wachsen anfangs hauptsaclilichst in die Breite und treten sehr

bald an ibrenRandern niiteinander inBeriihrung. Ist so ringsum der ganze

Rand dcs Vegetationspunktes verbraucht, so crfolgt von den Stellen aus,

Avelchc den zusannnenstosscndenKarpellrandernentsprechen, die Ausbildung

der Scheidewiinde , welche gewisserniassen als die verwachsenen einge-

sclilagenen Karpellrander erscheinend, von diesem Punkte aus sich rasch

bis zur Spitzc der Bliithenaxe verbreiten. Sobald sie daselbst zusammen-

getroffen sind, scheint die Axe vollstandig verbraucht, ganz bedeckt mit

kapellareni Gewcbe. Sehr schon zeigt dieses Figur 3, Tab. 32 (G. Lister 1. c.)

Es ist zu bcmerken, dass wahrend dieser Vorgange, seit Anlage der Kar-

pcllhocker, die Axenspitze sich nicht weiter entwickelt oder wenigstens

nur in geringem Masse in die Lange wachst; sowohl hier als auch bei

nnderen Garyophylleen babe ich ein ausgiebigeres Langenwachsthuin seit

Anlage der Karpellhocker nicht bemerken konnen. Die Lange des inner-

halb der spateren Fruchknotenhohlung sich findenden Axenendes hangt

vielraeln- ab von der Hohe, in welcher seitlich am Vegetationspunkte die

Fruchtblatter angelegt werden. Bei den Sileneen ist dasselbe verhaltniss-

miissig kurz. Hier wird die Axenspitze schon sehr bald von den am
Vegetationspunkte hinlaufenden Scheidewanden erreicht, und die weiter-

emporwacbsenden Scheidewande sind im oberen Theile des Fruchtknotens

spater nicht mehr durch die Axe verbunden, sondern stellen sich als frei

ins hmere hineinragendeGewebeplatten dar. Die Samcnkiiospen entstehen

nun immer zuerst an diesen freien Gewebeplatten und entwickeln sich

von da nach unten bin fortschreitend in 2 Reihen dicht an den Ansatz-

stellen der Scheidewande an die Axe. Den Ucbergang bildet Sagina. Sagina

schliesst sich am nachsten an die Sileneen an. Die Karpellc werden hier

noch nicht unterhalb der Spitze der hier ziemHch breit endenden Axe

1) Miss G. Lister: On the Origin of tbe Placentas in the Tribe Alsineae of

the Order Carj^ophylleae. Linn. Soc. Journ. Bot. Vol XX. 1883. pag. 423-428. PL 32-35.
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angelegt, »and their four dissepiments nearly meet in a cross-tike manner
at its apex. This they surmont before the appearence of the ovules«.

(Fig. 4. 1. c). Etwas friiher erscheinen die Samenknospen schon bei

Spergula, wo jedoch das Gewebe der Axenspitze schon beim ersten Auftreten

der Karpelle fast ganz verbraucht wird. Bedeutend tiefer werden die

Karpelle beiArenaria angelegt, doch erreichen auch hier die Scheidewande

sehr bald denGipfel des Vegetationspunktes. Es macht sich immer mehr
ein anfanghchesZuriickbleibenderKarpellspitze imLangenwachsthum gegen

die seitlichen Theile bemerkbar und zugleich ein immer friiheres Auftreten

der Samenknospen. Wahrend sie bei Sagina, Spergula und Arenaria

erst zu einer Zeit auftreten, wo die emporwachsenden Scheidewande die

Spitze bereits erreicht haben, niachen sie sich bei Gerastium, dem aussersten

Gliede in der Entwicklungsreihe der Caryophylleen , bereits bemerkbar,

wenn die am Vegetationspunkte hinauflaufenden ScheideAvande die Spitze

noch nicht erreicht haben und zwar direct an den Stellen, wo das Gewebe
der Scheidewande in dasjenige des Vegetationspunktes sich abflacht. So

steht auch hier der Annahme keine Schwierigkeit im Wege, welche das

sich direct an die Scheidewande ansetzende, die Samenknospen tragende

Gewebe den Karpellrandorn zurechnet. Wir haben an den Caryophylleen

wieder einen sehr deutlichen Fall fiir das allmahliche Aufbrauchen eines

Vegetationspunktes von seiten einer Blattanlage, fiir das allmahliche Hin-

einziehenleines Bluthenvegetationspunktes in die Ausbildung der Fruchtblatter,

ein Vorgang, der mehr Beachtung verdient, und auf Avelchen wir schon bei

den MaJvaceen anfmerksam wurden. Die jiingsten Fruchtblattanlagen sind

gegen den massig entwickelten Bliithenvegetationspunkt z. B. bei Gerastium

ganz verschwindend , und doch beschrankt sich dessen ganze Thatigkcit

auf die Ausbildung der Karpelle. Erst allmahlich breiten sich diese liber

den ganzen Vegetationspunkt aus, was besonders deutlich an den an ihm
hinauflaufenden verschmolzenen Fruchtblattrandern zu beobachten ist.

TJnterstandiger Fruchtknoten.

Bezuglich des unterstandigen Fruchtknotens hat bereits Goebel in

seinem Aufsatze : »Zur Entwicklungsgeschichte des unterstandigen Frucht-

knotens« ^) , an einigen Fallen entwicklungsgeschichtlich den NachAveis

geliefert, »dass essich auch bei Bildung der Fruchtknotenhohle des unter-

standiger Fruchtknotens um eine Betheiligung der Fruchtblatter handelt«,

dass dieselbe also weder durch Verwachsung der vorhergehenden Bliithen-

blattkreise zustande kommt, wie noch Kohne^) und van Tieghem^)
wollten, noch, dass sie von der Bliithenaxe selbst gebildet wird, Avelcher

Affassung nach dem Vorgehen Schleidens*) sich die meisten und be-

1) Bot. Ztg. 1886. pag. 729-738.

2) Kohne, Ueber Bliithenentwicklung bei den Compodten. Dissert. Berlin 1869.

3) 1. c.

4) Schleiden, Grundz. d. wissensch. Bot. Aufl. 4. pag. 377 u. 435.
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deutendsten Botaniker, wie Hofmeister '), Payor'^), Sachs^), an-

geschlossen hatten. Nacli dieser letzteren Annahme sollten die zuletzt

angeleg'ten Karpelle nur dazu dienen, die Hohlung nach oben hin abzu-

schliessen und den Staubweg mit den Narben zu bilden. Auf dem Boden
dieser Lehre stehen neuere Untersuchungen iiber die Compositcnbluthe

von Haenlein*) und liber die Bliithenentwicklung der Onagracecn von

Barcianu^). Dieselben suchen den Nachweis von dcr Axennatur des nntcr-

standigen Fruchtknotens nach der von Hanstein begriindeten ana-

tomisch-entwicklungsgeschichtlichen Methode, welche auf die Zelltheilung

grosses Gewicht legt, zu fiihren.

Danach miissten auch die Placenten axile Gebilde sein, wenn man
sie nicht mit Popoviciu Barcianu als einen selbstandigen Blattkreis an-

sehen will, was sich bis jetzt bei alien den Familicn, fiir welche diese

Ansicht geltcnd gemacht wurde, bei genauer vorurtheilsfreier Unter-

suchung als unhaltbar erwiesen hat. Gegen die axile Natur der Placenten

spricht aber schon bei ausserlich vergleichender Betrachtung der Umstand,

auf den mit klaren Worten zuerst Goebel aufmerksam machte, dass

nanilich die Placentation im . oberstandigen mid unterstandigen Frucht-

knoten eine ganz ubereinstimmende ist^), »welche Thatsache auf eine

iibereinstimmende Betheiligung der Fruchtblatter in beiden Fallen hin-

weist«. Es mag diese Einsicht viele zu der kiinstlichen Unterscheidung

eines axilen Theiles, des »cordon pistillaire«, und eines oberen, die Scheide-

wande bildenden, durch Verwachsung der Karpellrander entstandenen

Theiles mitveranlasst haben.

So befand sich die Entwicklungsgeschichte in schroffem Gegensatz

zur Morphologic, Avelche auf Grund theils von vergleichenden Unter-

suchungen, theils von Missbildungen zu der Annahme gekommen war,

dass die Fruchtblatter sich auch an der Bildung des unterstandigen

Fruchtknotens betheiligen, indem sie, mit ihren Riickentheilen an die

Axe gebunden, die hmenseite der Hohlung auskleiden.

Goebel hat nun in dem erwahnten Aufsatze nachgewiesen, dass diese

Erklarung auch entwicklungsgeschichtlich sehr wohl annehmbar ist, dass

der dieser Erklarung entsprechende entwicklungsgeschichtlichc Vorgang

auf derselben Wachsthumsweise beruht, wie die Berindung bei niedcren

und hoheren Pflanzen, z. B. bei den Coniferen, d. h. die Bekleidung des

Stanimes durch den unteren Theil der Blatter.

1) Hofmeister, AUgemeine Morphologie der Gewiichse p. 551.

2) 1. c. p. 733.

3) Sachs, Lehrb. der Bot. 4 Aufl. p. 548.

4) F. H, Haenlein, Beitrage zur Entwicklungsgesch. der Compositenbliithe

(Schenk-Luersen, Mitfc. der Bot. Bd.ll, 1 Heft. Lpz. 1875 p. 144 ff.

5) Daniel Popoviciu Barcianu, Unters. iiber d. Bliithenentw. der Onagr.
(Schenk-Luerssen Mitt. d. Bot. Bd.ll. 1. Hft. Lpz. 1875 pag.81 if.

6} Goebel, Entwicklungsgescli. 1. c. p. 324 u. 326. Bot. Ztg. 1886. 1. c. p. 731.
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Der unterstandige Fruchtknoten kommt nach seinen Untersuchungen

an den Pomaceen dadurch zustande, »dass eine Zone des Bliithcnbodens,

welche die Insertionsstelle der Fruchtblatter mit umfasst, ein starkes

interkalares Wachsthum zeigt, wahrend sie bei der Bildung perigyner

Bluthen nur noch wenig sich strecken ^vurde« ^)

Auch H a e n ] e i n fuhrt zur Erklarung der- Bildung des unterstandigen

Fruchtknotens der Compositen Quertheilmig in einer Region der holilen

Bliithenaxe an, welche aber nach ihm die Ansatzstelle der Fruchtblatter

nicht mitumfassensollte-). Das der angefuhrten Zeichnung entsprechende

Stadium ist jedoch zur Entscheidung dieser Frage zu alt. Es machte

dem gegeniiber Goebel in seinem Aufsatze darauf aufmerksam, dass in

jiingeren Stadien die Fruchtblattanlagen bis auf den Grund des aus-

gehohlten Bliithenbodens hinabzureichen scheinen, dass sie also nicht,

wie Haenlein und die librigen Verfechter der Axennatur des unter-

standigen Fruchtknotens ohne Weiteres annehmen , nur auf den oberen

Rand der ausgehohlten Bluthenaxe beschrankt seien.

Gompositen.

Auf diese Frage hin sind die Compositen nochnials von ]nir genauer

untersucht worden. Das Resultat ergab sich als ein bei alien unter-

suchten Compositen im Wesentlichen ubereinstimmendes. Es soil im

Folgenden an einigen besonders deutlichen Beispielen, an Helianthus

annuus und an Silphium connatum dargestellt werden.

Die friihere Litteratur fmden wir zusammengestellt von Haenlein'^)

und Koehne^).

Vergegenwartigen wir uns zunachst den ausserlichen Vorgang, soweit

er von friiheren Beobachtern festgestellt ist. Bekanntlich entsteht hier,

wde liberhaupt bei Bluthen mit epigyner Insertion, zuerst eine Vertiefung

des einzelnen Bliithenvegetationspunktes durch wallartige Erhebung der

Randparthie. Am Rande der Vertiefung bilden. sich aufeinanderfolgend

die Anlagen der 5 Korollenzipfel und damit altez-nirend dicjenigen der

5 Staubblatter. Hat sich danach die Axe noch etwas vertieft, so er-

scheinen an den Wanden der Vertiefung nahe iibcr dem Grunde des

Bechers die Anlagen der Fruchtblatter und zAvar nicht- sofort als SWiilste,

wie Koehne falschlich angibt^), sondern zuerst in Form eines Ringwulstes,

welchem Haenlein den nach Hansteins VOTschlag eingefiihrten Namen
Cyclom beilegt. Erst spater sprossen aus diesem 2 einander gegeniiber-

stehende halbringformige Wiilste hervor.

i; Bot. Ztg. 1886. pag. 732.

2j Haenlein, 1. c. p. 162.

3) Koehne, Ueber Bliithenentw. der Compos. Diss. Berlin 1869.

4) Koehne, 1. c. pag. 5.
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Die Anhanger der Schleiden'schen Ansicht, also auch Haenlein, bc-

trachten diese von der Axe sich abgliedernde Sprossimg, welche ich oben

als die Anlage der Fruchtblatter bezeichnete, nur als die Anlage der

Griffel. Von deren Entwicklung , welche einfach so verlaiift, dass die

Spilzen der Wiilste nach dem Inneren zu rasch vorwacbsen und nach

dem Zusammentreffen zu den beiden Griffelschenkeln auswachsen, wird

dicjenige des Fruchtknotens getrennt betrachtet.

Ueber die Entstehung des Grififels gibt Haenlein kurz an; »Auch die

Anlage des Griffels geht, wie bei den vorhergehenden Organen, voni

Periblem aus« *). Das ist auch ziemlich das Einzige, was aus seinen an-

gefiihrten Fig. 20 und ^1 geschlossen werden kann. Ueber die Art der

Ausbildung lassen sie, zu alten Stadien entnommen, im Unklarcn. Der

Grund der Hohlung ist hier bereits verbreitert, wie es erst spater als

Vorbereitug zur Samenknospenbildung zu geschehen pflegt. Schon Koehne

gibt richtig an, dass der Grund der Fruchtknotenhohle anfangs ziemlich

schnial ist und sich erst spater zu verbi^eitern pflegt'^).

Verfolgen wir die Zelitheilung etwas genauer bei Helianthus annuus,

so sehen wir nach Anlage der Staubblatter die Hohlung nur wenig vertieft

(Fig. 18). Unter der Epidermis finden sich mehrere Schichten fast regelmassig

angeordneten Periblemes. In den in Theilung begriffenen Zellen besonders

der seitlichen Periblemschichten sind die Theilungswande imnie; radial ge-

richtet. Diese bewirken also die Vertiefung der Hohlung. Auf Langsschnitlen

durch etwas altere Stadien (Fig. 19) sieht man seitlich einige der aussersten

Periblemzellen vergrossert und die oberen derselben durch tangential ge-

richtete Wande getheilt, wahrend die angrenzenden Zellschichten der Axe

als durch Antiklinen getheilt noch fortdauernd sich strecken. In ganz

jungen Stadien fmdet man auf Langsschnitten immer nur cine oder doch

wenige Peribtemzellen, welche durch tangentiale Theilungen die Hervor-

Avolbung dieses Theiles des Wulstes bewirken. Es macht sich die Frage

geltend: Wie welt reicht die erste Anlage, wie konnen wir sie begrenzen?

Man konnte geneigt sein, sie auf diejenigen Zelien zu beschranken, welche

man gleich von allem Anfang an durch tangentiale Wande getheilt fmdet,

danach miisste der Umfang derselben sehr gering sein. Denn es ist ja

nur eine schmale ringformige Zone von Zellen, in welciier die vevlangten

Theilungen stattgefunden haben. Die tiefer liegenden Zellen der aussersten

Periblemschicht sieht man jedoch bereits vergrossert und in Vorbereitung

zur Zelitheilung begriffen. Es- ist ganz unraoglich eine genaue Grenze an-

zugeben. Auf Langsschnitten durch weiter vorgeschrittene Zustande er-

kennt man, wie immer tiefer nach dem Grunde der Hohlung zu liegende

Zellen in Theilung durch tangentiale Wande ubergehen. Vergleichen

wir Fig. 20, so sehen wir die obere der in Bctracht kommenden

1) Haenlein, 1. c. pag. 158.

2) Koehne, 1. c. pag. 7.
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Zellen durch eine der ersten Theilungswand schief aufgesetzte Wand
weiter getheilt, 2 liefer liegende Zellen sind durch Periklinen gefachert,

wahrend die anderen folgenden Zellen der ausserslen Periblemschicht

durch ihre Grosse ausgezeichnet und als in Vorbereitung zur Theilung

begriffen, kenntlich sind. Auf Langsschnilten durch noch altere Stadien

findet man auch diese tiefer unten liegenden Zellen getheilt , so auch in

den von Haenlein gezeichneten Fig. 20 und 21. Ausserdem ist zu be-

merken, wie die Theilungswande, in je tiefer liegenden Zellen sie auf-

Ireten, urn so weniger der Oberflache parallel laufen, vielmehr gegen

dieselbe schief geneigt sind. Es liegt nahe, diese Zelltheilungen aufzufassen

als Folgen einer Wachsthumsweise, welche darauf gerichtet ist, die junge

Aniage aus der Axe gleichsam herauszuschieben. Etwas ganz Aehnliches,

wie das hier Geschilderte, ist offenbar der Vorgang, welchen Schleide.n

als »Nachschieben der Blattbasis« bezeichnet '). Es ist diese Bemerkung
geeignet, uns eine einigermassen befriedigende Antwort auf die Fx^age zu

geben, welche der in Theilung begriffenen Zellen wir als zur jungen

Blattanlage gehorig rechnen diirfen. Es gehoren eben dazu alle diejenigen

Zellen, deren Theilung als Folge eines Wachsthums erkennbar ist, welches

darauf hinzielt, die junge Blattanlage hervorzuschieben. Die Berechtigung

dieser Annahme muss zugestanden werden, zumal sie nichts principiell

Neues bietet. Schon bei Bildung des oberstandigen Fruchtknotens bot

sich mehrfach Gelegenheit zu der Beobachtung und war dort schon bei

ausserlichcr Betrachtung erkennbar, wie bei weiterer Entwickelung ein

immer grosseres Areal des Bliithenbodens in den Aufbau des Frucht-

knotens mit hineingezogen wird, auch wurde daselbst auf analoge Vor-

gange bei der Entwicklung vegetativer Blatter hingewiesen (S. 76).

Mit aller Deutlichkeit ist dcmnach auf Langsschnitten durch altere

Stadien zu sehen, dass die Aniage bis auf den Grund der Hohlung hinab-

reicht. Auch jetzt noch ist es ganzlieh unmoglich, genau jede einzelne

Zelle zu bezeichnen, welche mit zur Aniage gehort, wenn wir sie nicht

in Theilung begriffen fmden, in welchem Falle wir nach dem aufgestellten

Princip iiber die Zugehorigkeit entscheiden konnen. Fur die vorher-

gehenden Bliithenblattkreise gilt dasselbe. Auch fiir die Blumenblatt- uud
Staubblattanlagen ist es unmoglich, genau anzugeben, wie weit jede reicht,

wo die eine begin nt, die andere aufhort. Es geniigt fur unsere Betrach-

tung die Erkenntniss , dass zur Bildung der Fruchtblatter die ganze

Aussenflache der Axe in Anspruch genommen wird , und dass die alte

Ansicht falsch ist, welche die Fruchtblatter an dem oberen Rande der

becherformig ausgehohlten Axe entstehen lasst.

Betrachten wir den Langsschnitt durch die junge Aniage noch etwas

aufmerksamer, so sehen wir am Grunde der Seitenwandung in der Ecke

1) Schleiden, G-i'undziige der "wissenschaftl. Botajiik Tl. II. pag, 172. Lpz. 1846,
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zwischen dieser und dem Grunde der Hohlung 4 untereinander liegende

Periblemzellen durch radiale Wande getheilt (Fig. 20t). Es beginnt mit diesen

Quertheilungen der Vorgang, welcher zur Bildung des_ unterstandigen

Fruchtknotens fahrt. Auch in alien alteren Stadien sind gerade an der

entsprechenden Slelle intensive Quertheilungen erkennbar. Die der Ober-

flache zunachst liegenden dieser in Theilung befindlichen Zellen gehoren

offenbar dem Grunde der Fruchtblattanlage an, welche dadurch empor-

geschoben wird. Die tiefer liegenden sind Zellen des Axengewebes. Sie

bewirken ein Eniporheben des ganzen daruberliegenden Gewebes mit

Staubblattern und Blumenblattern. Wir erkennen hier bei Vergleich mit

alteren Stadien den Anfang zur Ausbildung der (lurch starkes interkalares

Wacbsthum ausgezeichneten Zone des Bliithenbodens, welche also auch

hier den Grund der Karpelle mit umfasst. Wahrend die intensiven Quer-

theilungen der nach der Seitenwandnng zu abgegebenen Zellen ein

Emporheben des ganzen dariiber gelegenen Gewebes bewirken, beruht

auf den radialen Theilungen der nach dem Grunde des Bechers zu ab-

gegebenen Zellen die Verbreiterung des Grundes, wie wir sie von jetzt in

alien folgenden Stadien antreffen.

Haenlein ist auf diesen Vorgang erst an viel alteren Stadien auf-

merksam geworden. Zur Erklarung der Bildung des unterstandigen

Fruchtknotens fiihrt er an: »In der That sieht man auch bei naherem

Eingehen auf die Zellen, dass es hauptsachlichst die zwischen dem Grunde

der Fruchtknotenhohle und der Insertionsstelle der Karpelle liegende

Region der hohlen Bliithenaxe ist, welche sich durch Streckung ihrer

Zellen in die Lange und durch Auftreten von Quertheilungen derselben

auszeichnet« ^). Die von ihm zum Beweise benutzten Figuren zeigen aber

die Bildung bereits so weit vorgeschritten, dass beim Ausbleiben der hier

stattfindenden Quertheilungen der ferfige Fruchtknoten von einem unter-

standigen nur sehr wenig verschieden sein wiirde. Die Stadien sind so

alt, dass nicht nur der unterstandige Fruchtknoten bereits ausgebildet,

sondern sogar die Samenknospe angelegt ist. Wiirden auf dieser Ent-

wicklungsstufe die Quertheilungen unterbleiben und nur die freien sich

zu den Griffeln ausbildenden Enden der Fruchtblatter , welche Haenlein

in der citirten Stelle als die ganzen »Karpelle« bezeichnet, sich strecken

unabhangig von dem angrenzenden Axengewebe, so miisste es zur Bildung

eines halbunterstandigen Fruchtknotens kommen. Die Querthei-

lungen, welche zur Bildung des unterstandigen Fruchtknotens fiihren, be-

ginnen, wie wir gesehen haben, viel friiher auf einer Entwicklungsstufe,

wo noch sehr wohl die Bildung eines perigynen Fruchtknotens denkbar

ware, wie Goebel an den Pomaceen nachwies. Es ware dann nur nothig,

dass die Karpelle, ohne Betheiligung der Zellen der Axe, durch Quer-

theilungen an ihren Ansatzstellen hervorgeschoben wiirden.

1) Haenlein, 1. c. p. 162,
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Nach dem Geschilderten 1st es unzulassig, die Entwicklung des Griffels

getrennt zu betrachten von derjenigen der Fruchtknotenwand , da wir

gesehen, dass die als Anlage der Griffel bezeichnelen Theile nur die Enden
der die Axe auskleidenden, bis auf den Grund des Bechers reichenden

Karpellanlagen sind , und da es thatsachlich unmoglich ist eine Grenze

anzugeben , wo das Karpellgewebe gesondert vom Axengewebe seine

Thatigkeit beginnt

Viel naher der Wahrheit kann hierin schon die Anschauung Koehnes,

nach welchem »iie Ansicht gar nicht so verwerflich ist, dass wenigstens

die Karpelle an der Bildung des unterstandigen Fruchtknotens betheiligt

sind« ^). Nur ist die Folgerung ganz unbegriindet, welche er hieraus

zieht: »Wenn dieses aber der Fall ist, so miissen nothwendig auch die

vorausgehenden Bliithenkreise eine Verwachsung mit der Fruchtknoten-

wand eingegangen sein«. Es bietet sich auch nicht der geringste Anhalt

fiir die Auffassung, den mit dem Blattgrund der Karpelle verwachsenen

Theil der Fruchtknotenwand als aus der Basis von Staubblattern und

Blumenblattern verwachsen anzusehen. Fiir jeden unbefangen Urtheilenden

ist dieser Theil reines Axengewebe. Man sieht an diesem Beispiele, wie

irrefiihrend es ist, von Verwachsung zu reden bei Geweben, die weder

ihrer Anlage nach getrennt auftreten, noch spater sich trennen. Nur der

Umstand, dass er den Blattgrund der Karpelle als »verwachsen« mit

dem angrenzenden Gewebe ansah, veranlasste Koehne, weiter zu schliessen,

dass dann auch dieses Gewebe verwachsen sei aus den Basaltheilen der

Staub- und Blumenblatter. Gorrigiren wir Koehne in diesem Sinne, so

konnen wir mit seinen Worten das ResuKat unserer bisherigen Unter-

suchung kurz zusammenfassen: »Unterhalb der Staubblatter liegt die Zone,

welche die Karpelle erzeugt. Letztere treten dadurch hervor, dass ihre

Primordialblatter sich in Oberblatt — d. h. Griffelschenkel und Griffel-

rohre — und in Blattgrund zu sondern beginnen; der Blattgrund bleibt

an das angrenzende Axengewebe gebunden, kleidet dasselbe aus. Wenn
er also, unter Theilnahme dieses Axengewebes, sich zu strecken beginnt,

so erzeugt er die Fruchtknotenwand^).

Die hierauf im Fruchtknoten stattfmdenden Vorgange stehen in Be-

ziehung zur Samenknospenbildung. In den bisher betrachteten Langs-

schnitten erschien der Grund des Bliithenbodens ausgerundet, die

Seitenwandungen von da aus schief nach aussen aufsteigend — welche

Thatsache schon bei ausserlicher Betrachtung darauf hinweist, dass das

Axengewebe voUstandig verbraucht wird. — Der Grund beginnt allraahlich

durch radiale Theilungen der darunter liegenden Zellen sich zu verbreitern,

so dass wir jetzt Ansichten erhalten, wo dieHohlung von fast senkrechten

Wanden umschlossen ist (Fig. 22). Die diese Verbreiterung bewirkenden

1) Koehne, J. c. pag. 54.

2) cf, Koehne pag. 51.
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Zellen gehoren der den beiden'Fruchtblattern gemeinsamen Ansatzstelle

an. Die Verbreiterung durch radiale Theilungen schreitet immer weiter

vor, wahrend zugleich die freien Enden der Fruchtblatter niit ihren

Spitzen aufeinanderzuwaclisen. Es zeigt jetzt die Fruchtknotenhohle auf

einem medianen Langsschnitt die Form eines spilzwinkligen Dreiecks, und

zwar ist dasselbe ungleichschenklig. Der die Basis des Dreiecks bildende

Grund der Hohlung ist nicht wagrecht, sondern etwas schief geneigt, vom

vorderen nach dem hinteren Karpelle zu ansteigend. Der Neigungswinkel

dieser schiefen Ebene gegen die Hoi^izontale ist, wie schon Haenlein

hervorhebt '), sehr verschieden bei den einzelnen Gattungen. Bei einigen,

so auch bei Heliantlms annuus , betragt sie nur wenige Grade, wahrend

sie bei anderen bis zu 45** und mehr wachst. Koehne fiihrt diese That-

sache an mit den Worten: »Es ruhrt dieses daher, dass der ziemlich

ebene Grund der Fruchtknotenhohle mit dem vorderen Fruchtblatt einen

spitzen, manchmal bis zu 45^ abnehmenden ^) Winkel bildet, mit

dem hinleren Fruchtblatt aber unter einem stumpfen Winkel zusammen-

stosst, also nach dem Centrum des Bluthenkopfchens hin ansteigt«^). Es

ist ganz offenbar, dass damit keine Erklarung gegeben sein soil, wie es

Haenlein auffasst^), indem er rugt, dass damit nur idem per idem erkliirt

sei. Vielmehr gibt Koehne im Weileren die Erklarung, dass die Frucht-

blatter in ungleicher Hohe auf der Axe erscheinen. »Das erste Fruchtblatt

wiirde namlich unterhalb der Spitze des etwas gewolbten Endes der

Bliithenaxe inserirt sein und deshalb einen spitzen Winkel mit der Axe

bilden; das zweite Karpell aber wiirde ganz an der Spitze der Axe

stehen« ^). DasUnrichtige dieser Erklarung leuchtet nach dem Geschilderten

sofort ein. Gelakovsky erklart die Erscheinung durch Hemmung des

hinteren Fruchtblaltes oder vielmehr durch die »Praponderanz des fertilen

Fruchtblattes iiber das sterile, infolge dessen das letztere gleichwie etwas

emporgeschoben und gehemmt ist, ahnlich wie man es bei Trapa und

bei Rhus beobachtet«^). Der schiefe Bliithenboden ist nach ihm »als der

gebundene Kappentheil des vorderen Karpelles anzusehen«. Dem gegen-

iiber ist hervorzuheben , dass von einer Hemmung des hinteren Frucht-

blattes absolut nichts zu bemerken ist. Dasselbe wachst normal ebenso

weiter wie das vordere Fruchtblatt, streckt sich in gieicher Weise und

bildet ebenso normal einen der Grififelschenkel. Bei dem zum Vergleiche

herangezogenen Trapa dagegen haben wir es thatsachlich mit Hemmungs-
bildungen zu thun, indem 2 der urspriinglich angelegten Karpelle hier

verkiimmern.

1) Haenlein, 1. c. pag. 16-2.

2) Koehne, ]. c. pag. 8.

3) Haenlein. 1. c. pag. 163.

4) Koehne, 1. c. pag. 67.

5) Gelakovsky, 1. c. pag. 61.
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Die richtige Erklarung beruht auf ganz einfaclien Wachsthumsvor-
gangen. Auf medianen Langsschnitten erkennt man namlich leicht, dass
die dicht vor dem hinteren Karpelle liegenden Periblemzellen des Blulhen-
grundes sich durch tangentiale Scheidewande getheilt haben und dadurch
den Boden an dieser Stella etwas zu heben beginnen (Fig. 23). Auf eine

weitere Deufung dieses Vorganges, oh diese Zellen dem vordere oder dem
hinteren Fruchtblatte angehoren , brauchen wir uns nicht einzulassen,

zumal wir gesehen haben, dass eine deutliche Grenze nicht gezogen
werden kann, weshalb ich die den Grand der Hohlung einnehmenden
Zellen als 6en Ansatzstellen der beiden Karpelle gemeinsara angehorig
bezeichnele. Es findet dieser Vorgang sein Analogon beim oberstandigen

Fruchtknoten der Scrophularineen und Solaneen. Gehorte der schiefe

Bliithenboden allein dem vorderen Fruchtblatte zu, so batten die Zellen,

welche, wie wir sahen, die Verbreiterung des Biuthenbodens bewirkten,

allein von den Zellen des vorderen Fruchtblattes gebildet sein mussen,

was thatsachlich nicht der Fall ist.

Den schiefen Grund der Fruchtknotenhohle betrachtet Haenlein als

Placenta, well aus diesem, »nicht in der Mitte, sondern etwas abwarts

dem vorderen Karpelle mehr genahert, die Samenknospe entspringt« ^),

also auf der tiefer liegenden Halfte des schiefen Grundes. Sehen wir

die erwahnten tangentialen Zelltheilungen, welche die schiefe Neigung des

Grundes der Hohlung bewirken , als letzten Rest eines Gewebes an der

Stelle an, wo die beiden Karpelle am Grunde zusammenstossen , so hat

die Bezeichnung dieses Gewebes als Placenta seine Berechtigung, wenn

auch das Bedurfniss fiir Anwendung dieser Bezeichnimg bei den Gom-
positen nicht vorhanden ist, indem das Gewebe spater nicht mehr als

eine besonders abgegliederte , in Form eines Tragers hervortretende Ur-

sprungsstatte der Samenknospen erscheint ^).

In Erorterung der Frage nach der morphologischen Bedeutung der

Samenknospe, die wir unberiicksichtigt lassen, weil uns die Samenknospen

den Sporangien der Gefasskryptogamen analoge Bildungen sind, erwahnt

Haenlein einer Erscheinung aus der Vergriinungsgeschichte, Avelche er als

Beweis fur die Blattnatur der Samenknospe der Compositen anfiihrt, dass

namlich »der Scheitel der Axe neben derselben (Sk.) haufig weiler wachst

und sich in der verschiedensten Weise ausbildet« ^). Das beweist aber

weiter nichts, als dass in einzelnen anormalen Fallen das Axengewebe

zur Ausbildung der Placenten nicht vollstandig verbraucht wird, und dass

dann der Vegetationspunkt desselben zwisohen den Ansatzstellen der Kar-

pelle weiter wachst, ohne dass diese — wie es ja auch moglich ware

1) Haenlein, 1. c. pag. 163.

2) cf. Goebel, Entw. pag. 273.

3j Haenlein, i. e. pag. 168.
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eine weitere Entwicklung erfiihren, d. h. ohne dass sie mit emporgehoben

werden. Die Samenknospe erscheint namlich niclit an der Spitze dieser

verlangerten Axe, sondern im Grunde des vorderen Fmchtblattes. Der Um-
stand, dass in alien solchen vergriinten Bliithen die Samenknospe immer denri

vorderen Fruchtblatte zugehort, kann keineswegs als ein Beweis dafiir

gelten, dass dieses auch in den normalen Bliithen als das allein frucht-

bare anzusehen ist. Die Samenknospe, welche in normalen Fallen aus

dem den Ansatzstellen beider Fruchtblatter gemeinsamen Gewebe ent-

springt, ruckt naturlich in anormalen Fallen, wo dieses gemeinsame Ge-

webe nicht zur Ausbildung gelangt, an den Rand des zunachst stehenden

Fmchtblattes.

In der geschilderten Weise verlauft in der Hauptsache die Ent-

wicklung des Fruchtknotens bei alien fruchtbaren Bliithen der Compositen.

Von den fruchtbaren Bliithen unterscheidcn sich die unfruchtbaren nur

darin, dass bei ihnen auch zur Ausbildung der einen Samenknospe kein

Raum gelassen wird; die sonstige Entwicklung ist ganz entsprechend.

Es werden z. B. bei den unfruchtbaren Rohrenbliithen von Silphium con-

natuni in ganz normaler Weise 2 Karpelle angelegt, und zwar kurz nach

Hervortreten der Staubblatter ganz am Grunde des nur wenig vertieften

Bluthenbodens, so dass das Axengewebe hier schon auf sehr friiher

Stufe der Entwickelung verbraucht wird. Der Bliithengrund ist hier nicht,

wie bei den fruchtbaren Bliithen , ausgerundet , sondern die Seitenwande

stossen aut einem medianen Langsschnitt fast geradllnig unter einem

spitzen Winkel zusammen. Es unterbleibt auch die Verbreiterung des

Grundes. Die Karpelle wachsen zusammen weiter, einen geschlossenen

Cylinder bildend, der nur in seiner Axe von einem g?inz schmalen Spalt

durchzogen ist.

Oenothereen.

Nur in wenigen Einzelheiten verschieden, der Hauptsache nach ebenso,
erfolgt die Ausbildung der Fruchtknotenhohlung bei alien unterstandigen

Fruchtknoten. In der Placentation dagegen wiederholen sich alle mog-
lichen Falie. Wir betrachten im Folgenden noch einige Familien, bei

denen nach den bis jetzt gefiihrten Untersuchungen auch die Bedeutung
der Placenten noch nicht ganz klar gestellt ist. Dieses gilt besonders

von der Familie der Oenothereen, welchen auch Gelakovsky eine

wichtige Stelle in der Reihenfolge seiner vergleichenden Darstellung

anweist *)•

Diese Familie ist von Duchartre, Payer und Popoviciu Bar-
cianu genaueren entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen unterworfen

worden. Alle drei kommen zu verschiedenen Resultaten, sowohl in Be-

ziehung auf die Bildung des unterstandigen Fruchtknotens als auch auf

1) Celak. 1. c. p. 43.
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die Deutung der Placenten. Die beiden letzteren vertreten die Axennatur
des unterstandigen Fruciitknotens, vvobei Barcianu sich auf genauere

histologische Untersuchungen stiitzt '). Nach Duchartre dagegen sind

Fruchtknoten wie Placenten durch Verwachsung der Karpelle entstanden *).

Doch sind ihm die Placenten zusammengesetzt aus den durch die ein-

wartsgeschlagenen verwachsenen Rander der Karpelle gebildeten eigent-

lichen Scheidewanden des Fruchtknotens und den aus Theilung der Axe
hervorgegangenen cordon pistillaire. Ganz ahnlich ist die Anschauung
Payers, nach welchem der untere axile Theil der Placenten durch Ver-

tiefung des Bliithenbodens an 4 vor den Karpellen gelegenen Stellen ent-

steht. Er sagt dariiber; »Ges changements consistent principalement dans

»rapparition sur le fond du petit bassin clrculaire de quatre petites fossettes

»situees de fagon qu'il y en a une au pied de chaque mamelon carpellaire

»primitif«. Ueber den oberen Theil dagegen gibt er an: »Des cloisons

»alternes avec les mamelons carpcllaires , et continuant par consequent

»les cloisons, qui separent les loges de la partie inferieure, se montrent

»sur les parois et s'avancent vers le centre«.

Nach Barcianu dagegen stellen die Placenten einen neuen selb-

selbstandigen Blattkreis dar, angelegt als 4 Hocker im Grunde der Frucht-

knotenhohlung.

Die Resultate meiner Untersuchungen sollen im Folgenden an Oenothera

biennis dargestellt werden. In Beziehung auf die erste Entstehung babe

ich den Beobachtungen Barcianus nur Weniges hinzuzufiigen. Hier

wie bei den Gompositen erscheint unterhalb der Staubblattanlagen ein ein-

heitlicher ringformiger Wall, Barcianus Garpidiencyclom , aus welchem

dann durch lokalisierte raschere Theilungen die spater vorhandenen

Karpellanlagen , deren es hier 4 sind, hervorsprossen. Auch hier ist die

Bildung des Gyklomes durch tangentiale Theilungen von Periblemzellen

auf die dicht unterhalb des Staubblattkreises liegende Region der aus-

gehohlten Bluthenaxe beschrankt. Sobald die Karpelle als 4 Hocker aus

diesem Walle nach dem Inneren der Hohlung sich vorzuwolben beginnen,

erkennt man auf Langsschnitten lelcht, wie wiederum die ganze Wandung
bis auf den Grund des Bechers verbraucht wird , indem nach unten zu

fortschreitend imraer mehr Zellen durch Scheidewande getheilt werden,

die so gerichtet sind , dass dadurch ein Hervorschieben der 4 Karpellar-

hocker bewirkt wird. Auch Barcianu hat diese Thatsache beobachlet.

Er sagt hieriiber: »Auf dieser EntwickliJngsstufe nimmt das Cyklom, wie

1) Popoviciu Barcianu, Unters. fiber d. Blutheneiitw. d. Onagr. Schenk-

Luerssen, Mitt. d. Bot. II. Bd. Heft 1. pag. 81 ff. Payer 1. c. p. 451 (Epilobium

spicatum).

2) Duchartre, Observations sur la fleur et plus partie. sur Tovaire de rOeno-

thera suaveolens. H. P. in Ann. d, sc. nat. Sdrie II, Bd. 18. 1842.
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»die Langsschnilte in Fig. 7-10 zeigen, fast die ganze Seitenwandung

»des Axenbcchers ein, der unterhalb der Insertionsstelle liegt« ').

Im Gegensalz zu den iibrigen Vertheidigern del' axilcn Natur dcs

unlersliindigen Fruchlknotens, welche die Karpellanlagen schon ilircr Eiil-

stelmng nach auf den oberen Rand des ausgchohlten Axenbcchers bc-

schranklen, hat Barcianu die Entstehung dei'selben aus der ganzen

Innenwandung bis auf den Grund des Bechers bereits richtig erkannt.

Trotzdem halt er an der axilen Natur des ausgebildeteii unterstiindigen

FruchtknoLens fest. ZurBegriindung greift er zu der kiinstlichen Erklarung,

dass im weiteren Verlaufe der Entwickelung die Anlagen an der Seiten-

wandung iinnier weiter hinaufriicken. Er sag! dariiber: »Da aber spfitor

»dieser ganze Theil und namentlich auch die Zone, die zunachst dcm
»Becherboden anliegt, sicli bedcutend in die Liinge streckt, so riickt auch

»das Cycloni mit den 4 nun grosser Averdenden Hockern innner welter

»hinauf, so dass in vorgeriickten Sladien dasselbe nur an der Bildung

»des oberen Theiles sich bctheiligt«. Dass dieser Schluss vollstandig ver-

fehlt ist, ist leicht einzusehen. Von eincm Emporheben des Cyclomes mit

den 4 Fi'uclitblatthockern konnte nur dann die Rede sein, wenn die das

Emporheben bewirkenden Quertheilungen nach Anlage des Cyclomes bc-

schrankt waren auf eine unterhalb der hisertionsstelle des Carpidien-

cyclomes liegende ringformige Region der Axe, wozu vor allem auch er-

forderlich wai'e, dass eine scharfe Grenze zwischen den Karpellen und

diesem Theile der Axe gezogen werden konnte, was thatsachlich nicht

der Fall ist. Die lebhaftesten Zelltheilungen findet man immer in dem
Cyclom mit den Karpellen, derart, dass die Fruchtblatter nicht nur in die

Lange, sondern auch in die Breite wachsen. Radiale und tangentiale

Wande sieht man bei vorgeschrittenen Stadien innerhalb der ganzen

Ausdehnung der Karpellaranlagen auftreten und zwar nicht nur in der

bis auf den Grund der Hohlung reichenden ausseren Region des Axen-

bechers, sondern auf immer liefer liegende Schichten des Axengewebes
sich verbreitend. Auch seitlich noch unterhalb des abgeflachten Bodens der

Hohlung lassen sich dieselben deutlich erkennen (Fig. 29), wonach auch dieser

Theil in die Karpellbildung mit hineingezogen wird, ein Schluss, welchcr

von vornherein durch den analogen Vorgang bei den Compositen nahe

liegt. Ein ganzliches Aufbrauchen des am Grunde gelegenen Vegetations-

punktes lasst sich dagegen hier nicht constatiren.

Erst nach und nach beginnen die am Grunde der Seitenwandung

liegenden Zellen desKarpellgewebes sich aufQuertheilungen zu beschranken

und in Verbindung mit dem angrenzenden Axengewebe eine Streckung

dieser Region und damit ein Emporheben des ganzen dariibergelegenen

Gewebes zu veranlassen. Barcianu selbst gibt in der citirten Stellc

1) Barcianu 1. c. pag. 101.
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elne Streckung innerhalb des die ganze Seitenwandung einnehmenden
Cyklomes an (»dieser ganze Theil«), was doch offenbar nicht so aufgefasst

werden darf, dass hierdurch »dieser ganze Theil« wieder zu Axengewebe
wurde. Wenn dann »namentlich auch die Zone, die zunachst dem Becher-

boden anliegt, sich bedeutend streckt« , so umfasst diese Zone doch einen

Theil des Karpellwalles mit. Derselbe reicht dann selbst in spateren

Stadien immer noch bis auf den Grund des Bechers, ja sogar, wie wir

gesehen haben, dariiber hinaus auf einen Theil des Becherbodens.

Barcianu gibt dann waiter an: »Dadurch, dass es (das Cyclom) in

»seiner ganzen Hohe und ebenso in der ganzen Peripherie durch Vermehrung

»und Streckung seiner Zellen weiter wachst, entsteht ein rohrenformiges

»Gebilde, das auf seinem oberen freien Rande die 4 erwahnten Hocker

»tragt. Die trichterformige Basis bildet den Verschluss des Fruchtknotens

»nach oben zu, der eigentliche mittlere rohrige Theil stellt den Griffel niit

»dem Griffelkanal her, und die 4 Hocker, die durch das anfanglich

»starkere Wachsthum ihrer Innenseite aus dem Lumen auf den Rand der

»Rohre treten, bilden die Narbenlappen« '). Es ist diese eigenthiimliche

Auffassung eine Folge der falschen Annahme vom Emporheben des

Cyklomes an den oberen Rand des Axedbechers. Dieses beginnt nach

Barcianu ungefahr da, wo es in Wirklichkeit aufhort, um sich in das

von den aus seinem oberen Rande entsprossenen Karpellhockern gebildete

Gewebe fortzusetzen. Es miissten danach die 4 schon sehr friih hervor-

tretenden Karpellhocker gar keine Weiterentwickelung erfahren ; diese

miissten von dem sich rohrenformig emporstreckenden Gyklonie passiv in

die Hohe gehoben werden, um dann zuletzt an der Spitze des ausgebil-

deten Grififels die 4 Narben zu bilden. Erscheint dieses schon auf den

erstenBlickalsunwahrscheinlich, da es eine in der Entwickelungsgeschichte

wohl einzig dastehende Erscheinung ware, so zeigt auch eine genauere

Untersuchung das ganzlich Unrichtige der Darstellung. Der ganze obere

Theil des Fruchtknotens wird vielmehr durch diese 4 Hocker selbst ge-

bildet, also nicht nur Narbe und Griffel, sondern auch die den Verschluss

der Fruchtknotenhohle nach oben bewirkende Gewerbepartie. Die Aus-

bildung desselben steht im Zusammenhang mit der Placentenbildung.

Keineswegs verlauft die weitere Entwickelung so, dass die Hocker auf

4 engbegrenzte Stellen am Rande des Walles beschrknkt blieben, immer

als scharfgesonderte Spitzen auf demselben erscheinend. Indem sie nicht

nur in die Lange , sondern auch in die Breite wachsen , treten sie mit

ihren Randern in Beriihrung. Die Narben werden dann durch die Spitzen

dieser 4 Hocker gebildet, nicht aber durch die Hocker selbst.

Von dem Augenblicke an, wo die Karpelle mit ihren Randern zu-

sammentreffen , verlauft die weitere Entwicklung ebenso, wie in ober-

1) Barcianu 1. c. pag. 101

Flora 1890. 7
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standigen Fruchtknolen, wie z. B. in dem der Malvaceen. Es beginnt die

Placentenbildung. Wenn Barcianu nieint, »dass von einem Verwachsen

der Rander friiher getrennt gewesener Fruchtblatter nicht die Rede sein

konne , so scheint er darunter ein Aneinanderwachsen getrennt ausgebil-

deter Rander zu verstehen. Nach seiner Meinung rniisste man dann

»3 Derniatogenlagen rechts und links, und 2 sich aneinanderlegende in

»der Mitte derLeiste haben; zu diesem miissten dann noch die Periblem-

»und Pleromzellen jedes der Blatter, die mit einander verwachsen, hin-

nukommen, so dass wir wenigstens 10 Zelllagen neben einander, auch

»in sehr jungen Leisten, haben wurden« '), Jeder Unbefangene wird sich

der Bemerkung Celakovskys anschliessen , dass dieser entscbieden ab-

lehnende Einwurf etwas primitiver Art ist ^). Die seitlich zusammen-

stossenden Karpellrander beginnen gemeinsam zu wachsen und treten in-

folgedessen als leistenformige Anschwellungen an den Seitenwanden nach

dem Lumen der Hohlung hervor. Es hat dieser Vorgang durchaus nichts

Eigenthiimliches. Er fmdet sich immer auch in oberstandigen Frucht-

knoten bei der Ausbildung eines Fruchtknotens aus mehreren Karpellen

und wird da allgemein als eine Verwachsung der Karpellrander bezeichnet.

Indem die Rander der Karpelle mit deren fortschreitendem Langen- und

Breitenwachsthum immer hoher hinauf zusammentrelfen , findet eine von

unten nach oben fortschreitende Verwachsung statt. Es entsteht so das

den Verschluss der, Fruchtknotenhohle nach oben bildende Gewebe.

Diese Verwachsung findet auch noch statt, nachdem die Spitzen der Kar-

pelle zusammengestossen und nebeneinander in die Hohe gewachsen sind,

wodurch der rohrenformige Theil des Griffels gebildet wird. Die 4 freien,

nicht mit einander verwachsenden Spitzen bilden dann die Narben. Fiir

die Richtigkeit dieser Beobachtung, welche mit der normalen Entwickelung

des Griffels bei oberstandigen Fruchtknoten iibereinstimmt ^), spricbt auch

die Ausbildung der Komniissuralnarben bei Epilobium.

Aehnliche Anschwellungen wie an den verwachsenden Karpellrandern

treten gleichzeiiig an der Innenseite des Gyklomes und am Grunde des

Bechers auf. Diese Vorgange lassen sich am besten veranschaulichen —
eine Vorstellung, die nur ein Bild zur Verdeutlichung sein soil — , dass

in dem V^alle die Basen der 4 Karpelle gebunden sind. Es beginnen

dann die Rander derselben sich aus dem V^alle herauszudifferenzieren,

indem die diesen Randern entsprechenden Stellen von oben nach dem
Grunde des Bechers zu fortschreitend anschwellen und durch massige

Entwicklung die Placenten bilden. Nach Barcianu dagegen sollen bei

Beginn der Placentenbildung am Grunde des Bechers 4 neue Hocker-

bildungen auftreten. Die zum Beweise von Barcianu benutzten Fig. 13,

1) B. 1. c. pag. 107.

2) Cel. 1. c. pag. 45. Anin. 2.

3) cf. Gpebel, Kntw. pag. 329.
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14 und 15 entsprechen, wie man sich auf entsprechenden etwas dickeren

Langsschnitten leicht iiberzeugen kann, so alten Stadien, dass diePlacenten

bereits als an den Seitenwanden verlaufende Leisten leicht erkennbar sind.

Die Figuren 13 und 14 stellen keine medianen Schnitte dar. Es ist hier

einer der Placentenwiilste dicht vor der nach dem Beobachter zu liegenden

Wand getroffen, diese Bliithe ist also nur angeschnitten. Daraus schliesst

nun Barcianu: »Wenn wir namlich ein Praparat vor uns haben, das

»ein Entwicklungsstadium reprasentiert , wie es in Fig. 13 wiedergegeben

ist, so sehen wir bei oberflachlicher Einstellung die Gontoure eines runden

»Hockers, die nach beiden Seiten zu abfallend in das Gewebe des Becher-

grundes sich verlieren (Contour 1)« ^). Dem ist nur hinzuzufiigen , dass

dieser Hocker sich riickwarts an die abgeschnittene Wand ansetzt, sogar

noch an dieser eine Strecke welt in die Hohe lauft Es ist also that-

sachlich gar kein Hocker, sondern der angeschnittene Theil des Placenten-

leistens. Dieses folgt auch aus dem Vergleiche mit dem Folgenden

:

»Beim langsamen Senken des Tubus verschwindet die Deutlichkeit dieser

»Contour immer mehr, bis wir, bei einer mittleren Einstellung, von ihr

»n\chts mehr deutlich unterscheiden konnen , dagegen uns scharf um-
»schrieben die Contour (2) entgegentritt, die quer von der einen Seite des

»Fruchtknotens zur gegeniiberliegenden verlauft; sie erscheint da, wo
»sie der Fruchtknotenwand anliegt, am hochsten und steigt

»sanft ab gegen das Centrum, welches die tiefste Stelle einnimmt«.

Es ist das die Contour der beiden seitlich an den Wanden verlaufenden

Placentenleisten. Sie erscheint aber nicht nur an der Ansatzstelle am
hochsten, sondern verlauft allmahlich in dieselbe. Selbst aber nach Bar-
cianus, in dieser Beziehung nicht ganz getreuen Zeichnung, kann die

Contour 2 nicht als Umriss zweier Hocker gedeutet werden. Es ist ganz

deutlich zu sehen, dass sie mit der Wand in Verbindung stehen, durch

keinen Zwischenraum von ihr getrennt,

Waren Hocker vorhanden, so miisste ein median gefiihrter Schnitt 2

derselben treffen. Ein solcher medianer Schnitt, obwohl verhaltnissmassig

leicht zu erhalten, ist von Barcianu nicht gezeichnet worden, well eben

auf diesem von Hockerbildung gar nichts zu sehen ist. Jeder mediane

Schnitt geht durch 2 gegeniiberliegende Placentenleisten. Wir sehen die

Wand gleichmassig in den Becherboden iibergehen. Dagegen sind zwei

Hocker zu sehen auf einem von B. in Fig. 15 dargestellten Schnitte durch

2 gegeniiberliegende Vertiefungen , der viel schwieriger zu erhalten ist,

well er quer zur Mediane gefuhrt werden muss. Die beiden hier am
Grunde des Bechers erscheinenden Hocker, welche vor der Mitte der Kar-

pelle liegen, miissten nach B.'s Auffassung die Rander seiner Placenten-

hocker sein. Diese selbst erscheinen im Hinlergrunde als an den Seiten-

1) Barcianu a. a. 0. pag. 106.

7*



100

wandungen verlaufende Leisten. Es ist dieses eine entsprechende Ansicht,

wie wir sie schon mehrfach in oberstandigen Fruchtknoten , z. B. bei

Ailanthus gefunden haben. Die 2 Hocker sind danach den »Sohlen«

analoge Gebilde. Ein solcher Langsschnitt beweist also, dass sich die

Anschwellung nicht nur iiber die ganze Innenseite des Cyklomes bis an

den Grund verbreitet hat — und zwar in absteigender Richtung, wahrend

die freien Karpellrander, wie wir gesehen, in aufsteigender Richtung ver-

wachsen — , sondern noch iiber den Bechergrund selbst, Wir erkennen,

wie die vor den Spitzen der freien Karpelle liegenden Randstellen der

gebundenen Karpelle sich durch Periblemtheilungen hervorzuwolben be-

ginnen. Diese »Sohlen« miissen wir auch hier als die Randprodukte der

im Cyklome gebundenen Karpellbasen auffassen, wenn wir uns gegen-

wartig festhalten, dass das Cyklom mit seiner Basis auf den Boden des

Axenbechers iibergreift. Aeusserlich bemerkbar macht sich dieser Vorgang

als das Auftreten von 4Grubchen, wie es Payer angab. Nur entstehen

dieselben nicht vor der Basis des Cyklomes auf einem den Grund des

Bechers einnehnienden Axengewebe, sondern auf der Basis des auf den

Grund des Bechers iibergreifenden Cyklomes, auch nicht durch einen

»unbestimmten Prozess der Aush6hlung«, wie es Payer von Barcianu
vorgeworfen wird, sondern durch den ganz bestimmten oben geschilderten

Vorgang der vorschreitenden Anschwellung der Karpellrander, wie es

sich typisch bei der Enlwickelung schildformiger Blatter findet, und wie

es analog bei der Sohlenbildung von Ailanthus festgestellt wurde.

Diese Griibchen vertiefen sich dadurch immer mehr, dass die am
Grunde derselben, also etwas oberhalb der Ansatzstellen des Karpellwalles

liegenden Zellen sich nur durch radiale Wande theilen, wahrend rings

urn dieselben die angeschwollenen Karpellrander durch intensiv tangen-

tiale Theilungen rasch in die Hohe wachsen.

Die zugleich hiermit stattfmdende Weiterentwickelung ist von B.

richtig in der Weise angegeben worden, dass der Vegetationspunkt der

Axe , wenn wir einen solchen als noch vorhanden annehmen , im Zu-
sammenhange mit dcm ihn aussen bekleidenden Placentengewebe derart

in die Hohe wachst, das das Axengewebe im ausgebildeten Fruchtknoten

etwa bis zu ^/3 der Fruchtknotenhohle emporreicht.

B a re i anus Grunde fur die Annahme, dass die Placenten als selb-

standige, den iibrigen Phyllomkreisen coordinirte Blasteme aufzufassen

seien, erweisen sich als hinfallig. Es beruht vielmehr die Placentenbil-

dung hier auf ganz demselben Vorgange, wie er sich bei vielen ober-

standigen Fruchtknoten findet, analog dem der Entwickelung schildformiger

Blatter charakteristischen Verhalten.
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Campanulaceen.

Betrachten wir schliesslich noch einen in Beziehung auf Placenten-

bildung zu den Scrophularineen und Solaneen analogen Fall beim unter-

standigen Fruchtknoten, so bietet das zu den Campanulaceen gehorige

Phyleuma zur Untersuchung gut geeignetes Material Untersucht wurde

von mir Phyteuma nigrum , das Ende April gesammelt in seiner Aehre

bereits Bliithen auf alien nolhigen Entwicklungsstufen angelegt hatte.

Auf medianen Langsschnitten durch altere Fruchtknoten erscheint die

Placenfa wieder als ein scheinbar die Fortselzung der Axe bildender,

unten massig ausgebildeter Zapfen , der nach oben in die Rander der zu

den Griffeln sich ausbildenden beiden Spitzen der Fruchtblatter sich fort-

setzt. Dieser Umstand sowie der ganze Verlauf der Zellen weist darauf

bin, dass wir die Placenta als Erzeugniss der Fruchtblattrander anzusehen

haben. Es umziehen namlich die Zellen in regelmassiger Anordnung

bogenformig ringsum die Hohlung. Auch die Gefassbiindel folgen diesem

Verlauf, indem sie sich nicht direct nach unten wenden, sondern in einem

Bogen etwas nach oben umbiegend dem Hauptgefassstrange unter einem

spitzen Winkel sich anlegen, was sie als eine Fortsetzung nicht des

Hauptgefassstranges, sondern des in der Fruchtknotenwandung und im

Griffel verlaufenden Zweiges erscheinen lasst (Fig. 30).

Nachdem auf dem bei den Campanulaceen verhaltnissmassig wenig

vertieften Bliithenhocker der Reihe nach die funf Kelch-, Blumen- und

Staubblatter in regelmassiger Alternation angelegt sind, bildet sich ganz

am Grunde der nur noch wenig vertieften Hohlung die-Anlage der beiden

Fruchtblatter als ein schon bald an den zwei in der Mediane einander

gegeniiberliegenden Stellen etwas erhohter Ringwall aus. Zur Ausbildung

desselben wird das Axengewebe hier wiederum von Anfang an ganz ver-

braucht. Die Zelltheilungen erfolgen, wie gewohnlich, in der ersten Peri-

blemschicht und verbreiten sich da rasch bis auf den Grund der Hohlung.

Durch QuertheiJungen der am Grunde liegenden, den Ansatzstellen beider

Fruchtblatter gemeinsamen Zellen wird danach eine slarke Verbreiterung

des Grundes bewirkt. Der vorher ausgerundete Bliithenboden erscheint

dadurch bald eben.

Wahrend die Fruchtblatter bis dahin nur sehr langsam empor-

gewachsen sind, strecken sich dieselben jetzt rasch. Die von ihnen ein-

geschlossene Hohlung wird also nicht nur breiter, sondern auch tiefer,

indem die zu den Seiten des Grundes liegenden Zellen der Fruchtblatter

durch Quertheilungen das dariiberliegende Gewebe emporheben. Beim

ersten Auftreten sind diese Quertheilungen auf die ersten zwei bis drei

Periblemschichten beschrankt. Erst allmahlich betheiligen sich auch die

tiefer liegenden Schichten des Axengewebes.

Gleichzeitig mit der Anlage dieser bekanntlich durch intensive Quer-

theilung die Ausbildung des unterstandigen Fruchtknotens bewirkenden
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Querzone erfolgen in transversaler Richlung iibcr den Grund der Hohlung

fortschreitend diejenigen Zelltheilungen , welche die Placentenbildung zur

Folge haben. Es wird zuerst seitlich an den Stellen, wo die beiden

freien Fruchtblattrander zusammenstossen, eine Anschwellung bemerkbar.

Diese verbreitet sich rasch bis zur Mitte der Hohlung, doch so, dass sie

immer an den Seiten , beim Uebei'gange in die freien Fruchtblattrander,

am hochsten bleibt. Auf raedianen Langsschnitten erscheint infolgedessen

der Grund der Hohlung von jetzt ab immer gewolbt, und die Wolbung
erscheint urn so grosser, je mehr seitlich der Schnitt gefiihrt ist. Indem
die an den Seiten verlaufenden Theile des Wulstes nach oben hin rasch

verwachsen und besonders nach der Mitte der Hohlung zu sich massig

ausbilden, wachst der mittlere Theil nur bis etwa zu '^/g der Frucht-

knotenhohlung in die Hohe und besonders nach den Seitenwandungen

zu stark in die Breite, so dass er bald die ganze innere Hohlung ausfiillt

und nur einen schmalen Spalt frei lasst. Auf medianen Langsschnitten

fmdet man immer in den oberflachlichen Schichten des mittleren Wulstes

intensive Theilung durch tangentiale Scheidewande.

Wie im Gegensatz zu den vorher betrachteten unterstandigen Frucht-

knoten schon die Vertiefung der Anlage von Anfang an eine geringe war,

so unterscheidet sich Phyteuma auch noch dadurch, dass die freien Rander
der Fruchtblatter getrennt bleiben. Das Gewebe, welches die obere Decke

der Fruchtknotenhohle bildet, erscheint als eine Fortsetzung der seitlichen

Placentenwiilste.

Erwahnt mag noch werden , dass nicht seiten bei Phyteuma wie bei

den iibrigen Campanulaceen , sich di'ei Fruchtblatter ausbilden, eins me-
dian nach der Axe zu, die beiden anderen seitlich, und entsprechend

dann auch drei Placentenwiilste.

Schlussbemerkung.

Zum Schlusse sei noch einmal kurz darauf hingewiesen, dass diese

Untersuchung den Zweck hatte, die Entscheidung einiger noch schweben-

der Fragen betreffs des Fruchtknotens herbeizufiihren auf Grund der

entwicklungsgeschichtlichen Methode, indem alle sonst etwa anwendbaren

Methoden, besonders die anatomische, sich als unzulanglich erweisen.

Besonderes Gewicht wurde dabei auf die Untersuchung der Frage gelegt,

welches Areal des Bliithenbodens eine Fruchtblattanlage von allem Anfang

an verbraucht. Als ein weiterer fur das Versiandniss einiger Vei^haltnisse

wichtiger Factor erwies sich die Thatsache, dass wie oft in der vege-

tativen Region, so auch bei Ausbildung der Bluthenblattorgane, allmahlich

ein immer grosseres Areal des Bliithenbodens verbraucht wird, in die

Ausbildung der Blattorgane mithineingezogen wird, was sich als ein

Vorschreiten der Fruchtblatter auf den Bluthenboden bemerkbar machte.

Es bestatigen diese Untersuchungen die Annahme, dass der Aufbau.des
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oberstandigen Fruchtknotens der Angiospermen durch die Entwicklung

der'Fruchtblatter hcrbeigefiihrt wird, dass die Axe, besonders beim Auf-

baue\des unterstandigen Fruchtknotens nur als Trager der Karpelle be-

theiligt ist. Auch haben sich die Fruchtblatter in wahrem Sinne als

Sporophylle erwiesen, indem die Placenten stets als Ausgliederungen

desselben erscheinen. Die versc[iiedenen Arten der Placentenbildung

lassen sich immer auf eine niassige Ausbildung der Fruchtblattrander

zuriickfuhren, da in solchen Fallen, wo die Samenknospen auf der Blatt-

flache der Karpelle selbst zerstreut und nicht auf einem besonders aus-

gebildeten Gewebe sitzen , von einer Placenta iiberhaupt nicht die Rede
sein kann. Dabei ist noch ein Umstand zu erwahnen, welcher gegen die

friiher eifrig erorterte Foliartheorie der Samenknospen spricht, da§s

nanilich auch in den Fallen, wo eine deutliche Placenta entwickelt

ist, die Samenknospen nicht an den Randern selbst sitzen, wie

an vegetativen Blattern die Fiederblattchen , sondern etwas seitlich

des Randes auf der Flache der Fruchtblatter selbst. Als Grund-
r

arten der Placentation , auf welche sich alle vorkommenden Falle

zuruckfiihren lassen, erscheinen diejenigen, wo einestheils an der Ansatz-

stelle des Karpellhockers die Placenta sich als Sohle entwickelt, andern-

theils der bekannte Fall, wo die Placenta ^gebildet wird durch niassige

Entwicklung zweier zusammenstossender und verwachsender Rander, sei

es desselben Fruchtblattes oder zweier aneinandergrenzender Frucht-

blatter. Diese beiden Falle konnen dann auch miteinander kombinirt

auftreten. So erwies sich die Placenta bei Ailanthus glandulosa als eine

echte Sohle, die nicht durch Verwachsung freier Karpellrander ent-

standen ist, sondern als eine geschlossen auftretende AusgJiederung der

Ansatzstelle des Karpellhockers, welche Auffassung sich sehr wohl mit

den Vergriinungen in Einklang bringen lasst.

Eine solche echte Sohle in Verbindung mit der Ausbildung ver-

wachsender Fruchtblattrander zu Placentenwiilsten fanden wir als

Grundform der Placentenbildung bei den Malvaceen. Von dieser Grund-

form aus machte sich innerhalb dieser Familien in doppelter Weise eine

Riickbildung bemerkbar, indem bei einer kleinen Anzahl Arten nur die

seitlichen Placentenwiilste zur Ausbildung gelangen , wahrend bei einer

anderen, die meisten Malvenarten unifassenden Gruppe durch Zuruck-

bleiben der Seitentheile der Fruchtblatter diese seitlichen Placenten ganz

verschwinden und nur die Sohle, wenigstens bei den Uebergangsformen,

gebildet wird. Durch einen als Berindung bezeichneten Prozess werden

die Placentenwiilste immer unter das Niveau des Bliithenbodens an den

Rand der Axe verschoben. Ebenderselbe diesem Prozesse zu Grunde

liegende Wachsthumsvorgang bewirkt in Verbindung mit einem starken

Flachenwachsthum des Karpellriickens das Verschwinden jeder Art von
Placenta bei den am meisten riickgebildeten Arten.
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Ganz entsprechend fanden wir den Vorgang bei den Scrophularineen

und Solaneen, bei denen das Vegetationspunktgewebe von Anfang an

verbraucht wird , so dass die beiden Fruchtblatter mit breiten Ansatz-

stellen ineinander iibergehen.

Auch fiir die Familie der Caryophylleen bestatigte sich der karpel-

lare Ursprung der Placenten. Es machte sich innerhalb dieser Familie

wiederum ein Riickgang von der Untergruppe der Sileneen bis zu Ce-

rastium, dem aussersten Gliede der Alsineen bemerklich.

Die Placentation im unterstandigen Fruchtknoten , welche in den

Familien der Compositen, Oenothereen und Gampanulaceen untersucht

wurde, erwies sich mit derjenigen in oberstandigen Fruchlknolen voUig

iibereinstimmend.

Figuren - Erklarung,

Ailanthus glandulosa.

Fig. 1 unci 2. In 1 ist die »Sohle« angelegt; Fig. 2 etwas alteres Stadium.

Malvaceen.
Abutilon venosum.

Fig. 3—6: mediane LS-ngsschnitte.

Abutilon spec?

Fig. 7: starkerer Querschnitt , zeigt Theilung der Placenten.

Malva moschata.

Fig. 8—11: mediane Liingsschnitte. Schraffirte Zone in Fig. 9 zeigt starkes

Langenwachathum. In Fig. 11 sind die Karpelle eben angelegt.

Althaea rosea.

Fig. 12: Langsschnitt zeigt »Sohle« noch als Saum angedeutct.

Malope trifida.

Fig. 13: Beginn der Karpellbildung.

Scrophularineen und Solaneen.
Atropa Belladonna.

Fig. 14 — 17; 14a medianer, 14b etwas seitlicher Langsschnitt durch junge

Karpellanlagen.

Compositen.
Helianthus annuus.

Fig. 18—23: mediane Liingsschnitte. cp: Karpell ; st: Staubblatt.

Silphium connatum: mediane Liingsschnitte.

Fig. 24 und 25: fruchtbare Bliithen. Fig. 26—28: unfruchtbare Bliithcn.

Oenothereen.
Oenothera biennis.

Fig. 29: medianer Langsschnitt.

Gampanulaceen.
Phyteuma nigrum.

Fig. 30—38: mediane Liingsschnitte. /*: Fruchtblatt; st: Staubblatt.



105

Zur Kenntniss von Macrocysti^^ uiid Thalassiophyllum.

Von

Otto Rosenthal.

(Hierzu Tafel VII und VIII.)

Ini Jahre 1884 erschien in der boianischen Zeitung eine vorlaufige

Mittheilung von Will') uber die Anatomie von Macrocystis h^xitrianSj

in welcher eine eingehendere Zusammenstellung der Untersuchungsresultate

in Aussicht gestellt wird.

Da seitdem Ausfiihrliches nicht veroffentlicht ist, so unternahm ich

es, auf Veranlassung von Herrn Prof. Dr. Falkenberg, Macrocystis

genauer zu bearbeiten, zumal dieses um so nothwendiger war, als Will
sich augenscheinlich von unrichtigen Anschauungen liber die Vermehrung

der Gewebemasse leiten liess, und weil die Entwicklungsgeschichte auch

im einzelnen grosse Liicken aufzuweisen hatte.

Im Verlauf der Bearbeitung von Macrocystis gelangte ich an ver-

schiedene Punkte, die zu einem Vergleich mit anderen Melanophyceen

Veranlassung gaben. So bildet die Untersuchung von Macrocystis und

die Vergleichung ihrer anatomischen Verhaltnisse mit anderen Laminana-

cecn und einigen Fucaceen den ersten, grosseren Abschnitt meiner Arbeit.

Der zweite Theil behandelt die Gattung Thalassiophyllum^ iiber deren

Aufban und Wachsthuni bisher keinerlei Angaben vorlagen , ausser dem
was Agardh^) iiber die Gattung sagt.

Die Arbeit wurde im Wintersemester 1888/89 und einen Theil des

Sommersemesters 1889 im botanischen Institut der Universitat Rostock

angefertigt. Es sei mir an dieser Stelle gestattet, meinem hochverehrten

Lehrer, Herrn Prof. Dr. Falkenberg, fxir die liebenswiirdige und an-

regende Unterstiitzung , welche mir derselbe jederzeit angedeihen Uess

meinen herzlichen Dank auszusprechen. Auch Herrn Privatdocent Dr.

Oltmanns fiihle ich mich verpflichtet.

Das mir zu Gebote stehende Material von Macrocystis verdanke ich

der italienischen Expedition des Vittore Pisano; es wurde in der

Magalhaensstrasse von Gapitain Chierchia gesammelt und, in Alcohol

gesetzt, durch Vermittelung der zoologischen Station in Neapel dem
Rostocker botanischen -Institut bereitwilligst iiberlassen.

Herbariumsexemplare , welche ich zur Orientirung iiber die aussere

Gestaltung brauchte, wurden mir freundlichst vom Berliner botanischen

Museum zur Verfiigung gestellt; auch ihm bin ich zu Dank verpflichtet.

1) Will, Zur Anatomie von Macrocystis luxurians Hook fil. et Harv. Botan.

Zeitung 1884. No. 51 und 52. Vorlaufige Mittheilung.

2) J. G. Agardh, Spec. gen. et ordin. Algarum pag. 138. 139,
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Das iibrige Material, von ThalassiophyJlmn und den anderen Melano-

phyceen , entstammt dem Herbarium nnd der Spiritussammlung des

Rostocker botanischen Instituts,

Bevor ich mit der Darstellung meiner Untersuchungsergebnisse be-

ginne, mochte ich kurz die Behandlungsweise des Materials anfiihren.

Bei der ausserst feine Schnitte erfordernden Verfolgung der cnt-

wicklungsgeschichtlichen Punkte, bei der Empfindlichkeit der Praparate

gegen Wasser und Glycerin, wodurch oft eine storende, zu starke Quellung

der Gewebe hervorgerufen wurde, sowie endlich bei der, durch das

schnelle Verdampfen bedingten unzweckmassigen Verwendung von Alcohol,

empfahl es sich, das Material nachder von Strasburger*) angegebenen

Methode in Paraffin einzubetten und mit dem Mikrotom zu schneiden.

Die untersuchten Algen, ausser Thalassiophylhim ^ welch' letzteres

Jahre lang im Herbarium gelegen hatte, konnten ohne Weiteres der

Hartung und Einbettung unterworfen werden. Thalassiophyllum war

jedoch der starken Schrumpfung der Gewebe wegen, vor der Verarbeitung

mit Wasser zu behandeln, und erwies sich die Methode, die Thallusstiicke

mehrere Stunden in Wasser von 55—60** liegen zu lassen, als ganz zweck-

mS-ssig, soweit liberhaupt die eingetrockneten Gewebe eine Aufbesserung

gestatteten.

Die Hartung vor der Einbettung in Paraffin hatte sehr vorsichtig zu

gcschehen, weil bei zu schncller Concentration des Alcohols die Zellen

bedeutende Schrumpfung erlitten. Am besten eignete sich die Hartungs-

methode mittelst des Dialysators, wie sie Strasburger'-) angiebt.

Zm- Erreichung giinstiger Fiirberesultate wandte ich zwei verschiedene

Verfahren an, die sich beide bewahrten.

Das erste beruht darauf, das Material von vornherein zu farben und
dann die Einbettung vorzunehmen; das zweite besteht in der Farbung
nach dem Aufkleben der Schnitte.

Bei der ersten Metliode bediente ich mich wasseriger Farbstofflosungen,

in welche ich die Thallusstiicke meist 48 Stunden hineinlegte, um sie

dann der Hartung zu unterwerfen und einzubetten. Nach dem zweiten

Verfahren werden die aufgeklebten Schnitte entweder mit einer Losung

von Farbstoff in Chloroform tingirt, oder nach Entfernung des Paraffins

mittelst Chloroform oder Benzin und nachheriger Behandlung der paraffm-

freien Schnitte successive mit Aether-Alcohol, Alcohol und Wasser, durch

wasserige Losungen gefarbt. Es ist die zuletzt angegebene Methode ot-

Avas umstandlich und ausserst sorgfaltig vorzunehmen, sie eignet sich auch
nicht fur Scrien, bietet jedoch wieder den Vortheil, sehr diinne Schnitte

mit Reagentien weiter behandeln zu konnen, wie ich beispielsweise bei

1) Strasburger, Das botanische Practicum pag. 270 if.

2) Strasburger, Das botanische Pracfcicum pag. 314 ff.



107

der Plasmaentfernung durch Eau de Javelle ofters auszufiihren Gelegen-

heit hatte. Man kann ja allerdings auch ohne Einbettung das Material

zwischen Hollundermark niit dem Mikrotom schneiden, es haben aber die

Uebertragung der ausserst diinnen Schnitte auf den Objecttrager und die

unversehrte Ausbreitung bedeutend mehr Schwierigkeiten, als wenn man
aus den aufgeklebten Schnitten durch gehartetes Material das Paraffin

entfernt.

Bei den liberaus vielen Versuchen, wo es sich daruni handelte, zweck-

entsprechende Doppelfarbungen zu erzielen, kam ich immer wieder auf

Safranin und Haematoxylin zuriick. Besonders ersteres ist in wasseriger

Losung ganz vorzuglich zu brauchen.

Eine Losung von Safranin in Chloroform, welche ich zur Farbung

der aufgeklebten Schnitte meist anwandte, wird durch Eosinsaure, einem

neuen, im Rostocker chemischen Universitatslaboratorium von Herrn stud.

Walcker dargestellten Farbstoff, in gleicher Losung an Tinctionsintensitat

noch bedeutend ubertroffen.

Macrocystis luxurians,

L Aeussere Gestaltung.
r

Der mit gabelig verzweigten Wurzeln an Steinen haftende ThaJlus

von Macrocystis gliedert sich in »Stamm« und »Blatter« (Fig. 2) und in

ein grosseres zusammenhangendes Endstiick (Fig. 1).

Das Endstiick ist ein sichelformiges bis schwertformiges Gebilde,

welches sich der ungleichen Dicke seiner Rander wegen, der Klinge eines

Messers vergleichen lasst, insofern als der verdickte Rand (Fig. Is—v),

der sich nach der Spitze des Gipfelstiickes mehr und mehr verdiinnt

(Fig. Iv—l), dem Riicken, der andere Rand (Fig. Id) der Schneide des

Messers entsprechen wiirde.

An jener Stelle, wo der Riicken sich nach der Spitze des Endstiickes

bin zu verdiinnen beginnt, liegt der Vegetationspunkt (Fig. 1 v). In diesem

treten Risse auf, welche streng progressiv entstehen: Die jiingsten und

dementsprechend kleinsten liegen daher immer der Spitze des Endstiickes

zunachst.

Die Risse verlaufen mehr oder minder unter spitzem Winkel zum
Riicken; sie beginnen in der Nahe des letzteren und verlangern sich

gegen die Schneide bin.

Die Rissebildung geschleht im Vegetationspunkt derart, dass zwischen

dem jiingsten Riss und dem Riicken des Endlappens, parallel oder unter

spitzem Winkel zum Riicken verlaufende Furchen von der oberen und

unteren Flache her durch das Gewebe mit einander in Verbindung treten,

zu einem einzigen Riss verschmelzen und so den Vegetationspunkt in

zwei Halften theilen, welche, wie ihre weitere Ausbildung zeigt, nicht

gleichwerthig sind.
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Wahrend die eine Halfte sich an ihrer Basis strcckt, niehr oder

weniger cylindrischen Querschnitt annimmt und sich in ihrem mittleren

Theil den Character des Vegetationspunktes conservirt, wird die andcre

Halfte blattartig; sie rundet sich an ihrer Basis zuni Stiel ab, der sich

mit der Zeit zur Schwiramblase modificirt (Fig. 1 6) , wahrend die ober-

halb des Stieles gelegene Partie spreitenartig bleibt (Fig. 1 c).

Durch die betrachtliche Langenwachsthumsenergie des Riickens und
der ihm angrenzenden Pai'tieen, die sich unterhalb des Vegetations-

punktes in Folge des DickenAvachsthums niehr und mehr cylindrisch ab-

gerundet und das Aussehn eines Stanniies angenommen haben, riicken

die Insertionspunkte der blattartigen, anfanglich noch zusammenhangenden

Lappen auseinander.

Mit Hiilfe der Wellen werden schliesslich die Lappen von der End-
lamina unter Verlangerung der Spalten bis zum Schneidenrand abgerisson.

Sie erscheinen dann dem Riicken des Endstiickes wie die Blatter hoherer

Pflanzen inserirt, und zwar ist die Einfugung eine einzeilige.

Wenn auch die blattartigen Gewebelappen ihrer Entstehung nach

keine Blatter sind, und ebenfalls der abgeiundete Rand mit einem Stamm
nichts gemein hat, so wird doch der Einfachheit wegen die Nomenclatur

Blatt und Stamm im folgenden Anwendung finden.

Die Spaltung in ungleich\yerthige Halften, wie im Vegetationspunkt

von Macrocystis, ist nicht von Anfang an an den hidividuen vorhanden.

Verfolgen wir das einseitige Verzweigungssystem nach der Basis des

gegliederten Thallus (Fig. 2), so kommen wir schliesslich an einen Punkt,

an dem die einseitige hisertion von einzelnen Blattern aufhort und Spal-

tungen in gleichwerthige Abschnitte stattgefunden haben.

Eines dieser Theilstiicke (Fig. 2a6) erhob sich nach unserer Figur

durch gesteigertes Larigenwachsthum iiber die anderen a^uias, und wird

durch das ganze einseitige Verzweigungssystem (Fig. 2a6 + Fig. 1) mit

dem thatigen Vegetationspunkt reprasentirt.

Diese anfanglichen Spaltungen in gleichwerthige Lappen lassen sich

am besten an einem Keimling von Macrocystis libersehn (Fig. 3).

Nach Will und Agardh^ wird der Anfang zm^ spateren reichen

Gliederung des Thallus von Macrocystis dadurch eingeleitet, dass sich an
der Basis der schwert- bis sichelformigen, stiellosen jugendlichen Pflanze

in der Mitte ein Spalt sichtbar macht, der sich nicht bis zur Spitze oder

dem Rand der Lamina fortsetzt (Fig. 3 a), und durch den der Keimling

an der Basis in zwei gleichwerthige Halften gespalten wird. Die letzteren

Uieilen sich ihrerseits eben so weiter, indem sich auch in der Mitte der

durch Spaltung entstandenen Halften an der Basis Risse bemerkbar
machen, die jeden Abschnitt wieder in zwei Theile spalten (Fig. ih^¥).

1) Agardh, Spec. gen. et ordin. Algar. pag. 153 ff.
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Diese Theilungen in gleichwerthige Halften konnen sich in derselben

Weise noch weiter wiederholen.

Die Basis des Keimlings, sowie die entstandenen Lappen wachsen in

die Lange und werden an ihrem unteren Ende stielrund, wahrend die

oberen flachen Theile zunachst noch unter einander in Zusammenhang
bleiben und spater auseinander gerissen werden.

Es entspricht die Gliederung in Figur 2 derjenigen in Figur 3. Die

Risse a, h\ b^ im jugendlichen Stadium (Fig. 3) sind analog s, s\ s^ im
Aveiter vorgeriickten (Fig. 2). Die noch nicht gestreckten und abgerun-

deten gleichwerthigen Thaliustheile a c% ; m C4 ; cs cq an der Basis c kann
man den in Stiel und Spreite gegliederten alteren gleichwerthigen Ab-
schnitten a\ aa; m c^4; «5 m an der Basis a vergleichen. Von diesen

weisen die. Blatter A^ B^ C am Grunde der Lamina je drei Risse auf.

Die Spaltung in gleichwerthige Halften hort nach Agardh auf, wenn
das eine oder das andere dieser Theilstucke vom Langenwachsthum be-

vorzugt wird und sich bedeutend iiber die anderen erhebt (Fig. See ent-

sprechend Fig. 2ae).

Es werden dadurch die iibrigen Lappen, welche im Wachsthum
zuriickbleiben, von der kraftigst wachsenden Lamina in ahnlicher Weise
abgerissen, wie ich es oben fur das spatere Endstiick beschrieb; der

starker wachsende Abschnitt mit dem dauernd thatigen Vegetationspunkt

(Fig. iv) sorgt fur weitere Gliederung durch einseitige Blattbildung, und
so kommt das Verzweigungssystem zu stande, welches urspriinglzch den

zusammenhangenden Thallus ausmachte (Fig. 3).

Meist sind es an der jugendlichen Pflanze die am weitesten nach
aussen gelegenen Theilstucke, welche sich liber die anderen erheben ; es

kommt aber auch vor, dass dieses oder jenes nach innen gelegene Stiick

starker in die Lange wachst. Es kann sich ereignen, dass dies mehr
oder weniger zu gleicher . Zeit stattfindet — man denke sich zumBeispiel,

wie es an einigen ron mir untersuchten Pflanzen der Fall war , Fig. 2 ai

zum Stamm verlangert, in gleicher Weise wie ore — ich babe aber auch

Exemplare angetroffen, an denen bereits ein Stiick sehr lang entwickelt

Avar und hoch iiber der Basis des gegliederten Thallus einen Vegetations-

punkt trug, wahrend ein jungeres Theilstiick sich nachtraglich auch starker

in die Lange streckte als seine SchAvesterstiicke (Fig. 2AX) und sich

ebenso verhielt, wie das zuerst vom Langenwachsthum bevorzugte, also

gleichfalls durch Rissbildung fiir die Aveitere einseitige Gliederung sorgte.

Es geht aus diesen Thatsachen hervor, dass schliesslich jedes Theil-

stiick einen dauernd thatigen Vegetationspunkt haben kann, und diirfte

Agardh nicht ganz im Recht sein, wenn er behauptet, dass die Riss-

bildung in der jugendlichen Pflanze aufhort, sobald sich das eine- oder

andere Theilstiick in Folge starkeren Langenwachsthums erhebt.
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Wahrend die BKltter A, J5, C in Figur 2 durch »Dichotoinirung«

wenn man diese allerdings bequeme aber uncorrecte Bezeiclmung an-

wenden will — aus dem jungen Thallus hervorgegangen sind (Fig. 3 cs—a),

findet mit derStreckung von «c die Abtrennung der Blatter im Vegctations-

punkt, wie oben angegeben, nur nach einer Seite bin statt. Will be-

zeichnet diese Erscheinung als eine »sympodiale bostrycho'ide Gabelung«.

Man kann dieses Verzweigungssystem . allerdings als synipodiale Gabelung

auffassen, jedoch schliesst die Bezeiclmung »bostrychoid« eine Richtung

der seitlichen Blatter ein, welche in verschiedenen Ebenen liegt, und das

ist bei Macrocystis nicht der Fall Andererseits ist es auch nicht un-

zweckmassig , das fortwachsende Ende als gemeinsames Fussstiick der

scitlich insei'irt erscheinenden Blatter zu betrachten und das System als

Monopodium aufzufassen, zunial aus dem gleichen Vegetationspunkt das

ganze Verzweigungssystem hervorgelit.

Die durch die Thiitigkeit dcs Vegetationspunktes entstandcnen Blatter

(Fig. 1, Fig. ^ED) modificiren ihren Stiel, wie bereits crwahnt, zu einer

birnformigen Schwimmblasc. Es schien niir anfangs, dass mit der Blasen-

cntstehung fiir die Blatter die Fahigkeit verloren gcgangen sei, an ihrer

Basis durch Risse neue zu erzeugen, well sich an dem mir zu Gebote

stehcnden Material kein einziges blasentragendes Blatt vorfand, welches

Risse gezeigt hatte. An einem alten, der Basis der Pflanze genahertcn

Blatte von Macrocystis pyrifera var. zosteraefolia aus dem Herbarium

des botanischen Museums zu Berlin bemerkte ich jedoch oberhalb der

Schwimmblase , wo die Erweiterung zur Spreite ihren Anfang nimmt,

einen grosseren und einen kleineren Spalt; ich zeichnete dieselben in

Figur 2D hinein. Es schien mir dies ein noch thatiger Vegetationspunkt

zu sein, der, wie wohl anzunehmen, erst spater seine Thatigkeit entfaltete,

es miissten sonst die Risse bei dem Alter des Blattes langer gewesen

sein, oder es hatte schon ausgiebigere Blattbildung stattgefunden.

Wenn man auch aus dem Vorhandensein progressiv kiirzerer Risse

mit ziemlicher Sicherheit auf einen thatigen Vegetationspunkt schliessen

kann, so ist doch die Moglichkeit da, dass seitlicli von dem grosseren

Riss ein dem auf der anderen Seite entsprechender kleinerer sich noch
nachtraglich einstellt. hi diesem Fall wiirde man es nicht mit einem

activen Vegetationspunkt zu thun haben.

Jedenfalls ist aber Will's Angabe, dass mit Schwimmblasen versehene

Blatter die Fahigkeit eingebiisst haben, durch Rissbildung fur weitcre

Differenzirung zu sorgen, unter Vorbehalt aufzuuehmen.

Nach dem Abreissen der jungen Blatter von der Endlamina der Spross-

spitze fmden sich am Rande oberhalb des Stieles oder der in Bildung

begriffenen Schwimmblase kleine zahnartige Vorspriinge, die mit dem
Waehsthum der Blattspreite auch an Grosse zunehmen ; es sind dann die

alteren Blatter in gewissen Zwischenraumen mit langlichen, dem Rande
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letztere lauft in einen Zahn aus.

Die an die Blattstellung hoherer Pflanzen erinnernde seitliche Insertion

tritt sehr deutlich hervor, wenn, wie es regelniassig vorkommt, der Stamni

sich dehnt ; die Blatter erscheinen dann zweizeilig an demselben eingefiigt.

Die Entstehung der ihnen eigenen scliwertformigen Gestalt riihrt daher,

dass die eine Seite des mit dem Gipfelstiick noch zusammenhangenden

Blattes, und zwar die vom Vegetationspunkt abgewendete starker wachst

als die andere.

In der Jugend glatt, zeichnen sich die Blatter im Alter durch runz-

liche Beschaffenheit aus. Nach Will schwanken Lange und Breite, und
bewegen sich innerhalb weiter Grenzen; an einem ca. 70 Meter langen

Macrocystissisimm. fanden sich Blatter von 1,6 Meter Lange bei einem

niittlern Durchmesser von 0,27 Meter.

Die im jiingeren Zustande cylindrischen Stiele und Stamme mit kreis-

formigem Querschnitt nehmen mit der Zeit auf dem Querschnitt ovale,

plattgedriickte Gestalt an. Der Stamm erreicht nach Will, speciell an

der Blattinsertion, w^o er sich besonders abflacht, einen grosseren Durch-

messer von 15 Millimetern.

Das Dickenwachsthum ist also im Verhaltniss zur Ausdehnung in die

Lange, die 200—300 Meter betragen kann, ein relativ geringes.

Fortpflanzungsorgane habe ich, ebensowenig wie Will, nachweisen

konnen.

IL Anatomie und Histologie,

Wie die aussere Gestaltung, so wurde auch der innere Bau von

Macrocystis bereits von Will unter gleichzeitiger Riicksichtnahme auf

die Entstehung einzelner Formelemente behandelt.

Will geht zu Anfang seiner Arbeit auf die Gewebeformen der Spreite

ein und beschreibt dann die Differenzirung des Spreitentheils in Stamm

und Blatt. Des weiteren behandelt er den inneren iBau des jungen

Stammes und Blattstiels, kntipft daran Betrachtungen iiber das Dicken-

wachsthum und spricht am Ende dieses Abschnittes von der Entstehung

der Schwimmblasen. Der Bau des alten Stammes bildet den Schluss

seiner Arbeit.

Ich werde im folgenden den Stoff etwas anders anordnen. Es scheint

mir zweckmassiger, vom Vegetationspunkt auszugehn und dann Rucksicht

zu nehmen auf Spreite und Stamm , in die der Vegetationspunkt nach

der Sprossspitze und der Basis zu libergeht.

Nach Besprechung der Anatomie und des Dickenwachsthums werde

ich die entwickelungsgeschichtlichen Punkte zu erledigen haben.
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1) Thatiger Vegetationspunkt.

Der langlich-ovale Querschnitt durch den Vegetationspunkt lasst drei

sehr scharf von einander abgegrenzte Gewebe unterscheiden : Zu ausserst

die Bildungsschicht, dann die Rinde und endlich das Fiillgewebe, welches

den mittleren Theil einnimmt.

Die Zellen der Bildungsschicht (Fig. 4 a) sind durch ihre Gestalt von

dem iibrigen Gewebe auf den ersten Blick bin zu unterscheiden. Sie be-

sitzen Cylinder-, Kegel- oder umgekehrte Kegelform und enthalten reichlich

gefurbte Ghromatophoren.

Die sich an die Bildungsschicht anschliessende Rinde (Fig. 4 J) besteht

in ihrem iiusseren Theil, der Aussenrinde, aus radialen Zellreihen, deren

Glieder zunachst der Bildungsschicht klein und isodiametrisch sind, und,

wie diese, Ghromatophoren , allerdings in sparlicherer Menge fuhren.

Eine Mittellamelle tritt in ihren Wanden in Folge anderen Lichtbrechungs-

vermogens deutlich hervor. Weiter nach mnen vergrossert sich das

Lumen der Zellen mehr und mehr und nimmt radial gestreckte Gestalt an.

Die innere Schicht des Rindenmantels , die Innenrinde, unterscheidet

sich von der Aussenrinde dadurch, dass die Zellwande bier dickere Be-

schaffenheit haben, und die radiale Streckung der Zellen, wie sie die

Aussenrinde zeigt, isodiametrischer oder tangential gestreckter Form Platz

raachte. Auf dem Langsschnitt erweisen sich die Innenrindenzellen als

Gebilde, deren grosserer Durchmesser in die Langsaxe des Vegetations-

punktes fallt (Fig. 4 c und Fig. 5). Je naher dieselben dem Fiillgewebe

liegen, desto reichlicher treten in ihnen neugebildete Querwande auf,

durch welche die langgestreckten Innenrindenzellen quer gefachert er-

scheinen. Die einzelne Innenrindenzelle wird dadurch in einen Zell-

faden verwandelt , der aus rechteckigen oder quadi^atischen Gliedern

besteht, und dessen Endzellen zugespitzt sind (Fig. 5 u. 6).

Bildungsschicht und Rindenzellen schliessen sich interstitienlos an
einander an.

Die Mitte des Vegetationspunctes wird durch ein Gewebe eingenoramen,

dessen Wande mehr verdickt sind als die der Innenrinde und sich in

Folge dessen von Bildungsschicht und Rinde als dritte Gewebeform deut-

lich unterscheiden lasst; sie Avurde bereits mit dem Namen FullgCAvebe

bezeichnet.

Seine Zellen ahneln sehr denen der innern Rinde, zeigen ebenfalls

auf dem Querschnitt isodiametrische oder tangential gestreckte Form mad
bestehen aus mehr oder weniger durch die gequollenen, verdickten Wande
auseinandergedrangten Reihen, die an einigen Stellen noch mit einander

in Zusammenhang stehn und deren einzelne Zellen nur wenig gestreckter

erscheinen als die der inneren Rinde (Fig.'7i, vergl. auch Fig. 10).

Zwischen ihnen Ziehen sich in beschrankter Anzahl nach alien Richtungen
schmale Zellfaden hin, die Hyphen.
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Wenn ich die ausserste Gewebepartie mit Bildungsschicht bezeichne,

so geschieht das aus dem Grunde, weil einzig und allein durch ihre

Thatigkeit die iibrigen Gewebe, aussere und innere Rinde, sowie das

Fiillgewebe erzeugt werden.

Ungemein klar und iibersichtlich tritt die Entstehung sammtlicher

Zellen aus der Bildungsschicht auf axilen Schnitten durch einen Vegetations-

punkt hervor, Avelche parallel der Flachenausbreitung des Endlappens

gefilhrt wurden (Fig. 4

—

7i).

Die Bildungsschicht ist in lebhafter Theilung durch radiale und tan-

genliale Wande begriffen (Fig. 4a). Durch den ersten Process wird die

Zahl der Oberflachenzellen vermehrt , wahrend die durch tangentiale

Wande abgeschnittenen Zellen zu Rindenzellen werden. Die letzteren

theilen sich ihrerseits wieder, sodass radiale Zellreihen entstehen, die auf

Quer- uud Langsschnitt dieselbe Anordnung aufweisen (Fig. 4 ft) und liber-

aus deutlich, eben durch ihre radial an die Zellen der Bildungsschicht

sich anschliessende Orientirung den Ursprung aus letzterer erkennen lassen.

Man wiirde die Bildungsschicht und das Rindengewebe deutlich als ein

System von radial gestellten Faden mit selbststandigem Spitzenwachsthum

und weiterer Verzweigung ansehen konnen, wenn nicht eben nachtraglich

in den inneren iilteren Segmenten des Fadens neue Zelltheilungen auftraten.

Dort, wo die Wande der Rindenzellen sich zu yerdicken beginnen,

also am Uebergang von ausserer zu innerer Rinde, strecken sich die

Zellen der ersteren in die Richtung der Lilngsaxe des Vegetationspunktes

(Fig. 4 c) und beginnen sich dann durch Querwande zu fachern und zu

Faden zu modificiren (Fig, 5 und 6), wie ich vorher schon angegeben.

Diese kurzgliederigen Faden bilden die erwahnte dritte Gewerbeform, das

Fiillgewebe (Fig. 7 i) , welches dadurch characterisirt ist , dass in ihm

Hyphen verlaufen, dass die Langswande der Zellfaden sich starker ver-

dickt haben und die Mitte des Querschnitts einnehmen, in welche sie

durch den yon der Bildungsschicht aus erfolgenden Nachschub gedrangt

werden

.

Was die Bildung der Hyphenfadcn anlangt, so findet dieselbe in den

Zellen der inneren Rinde statt und zwar derart, dass sich an irgend

einem Punkte der ZelllangsAvand eine Ausstiilpuug bemerkbar macht.

Dieselbe wachst bedeutend in die Lange, fachert sich durch Querwande

und dringt, blind endigend, zwischen die Zellen des innersten GcAvebe-

cylinders hinein (Fig. 7h).

Will hat die Entstehung sammtlicher Gewebe aus der Bildungsschicht

nicht in ihrem vollen Umfange erkannt, wie wir bei Behandlung des

Dickenwachsthums sehen werden, und ist daher auch seine Nomenclatur

nicht correct.

Was ich als Bildungsschicht, Rinde und Fullgewebe bezeichne, nennt

Will »Hautschicht«, »Rindenparenchym« und »Hyphengewebe«.

Flora 1890. 8
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Die oberfliiclilich gelegenen Zellcn, die Will »Hautscliicht« nennt,

konnen mit einer solchen iibGrhaupt niclit verglichen werden, da sie con-

tinuirlich nach innen Elemente bilden , die successive zu Rinden- odor

Fullgewebszellen werden. Icli habe sie daher alsBildungsscliiclit bezeicbnet.

Unter »Rindenparoncliyni« versiebt Will dasselbo, was icb als ikissere

iind innere Rinde trenne. Er spricht erst beim »Stamin<!: von einem

»secunduren Rindenparcnchym« , dessen Zellen jedoch von der innercn

Rinde jungerer Stanime, als sie Will untersuchte, verschieden gestaltet

sind (vgl.sub Absclinitt4a). Hatte er in jungen Siamnitbeilen den Ueber-

gang von j'iusserer zu innerer Rinde verfolgt, so wurde er nicht zu seiner

unrichtigen Beurtbeilung des Dickenwacbstbums durch Annabmc eines

besonderen »Verdickungsringes« gekommen sein.

Der i\usdruck »nyphengewobe« scJieint mi'r ebenfalls fiir die mittelste

Gewebezone nicbt der ricbtige zu soin, denn die Hyphen sind ini Ver-

haltniss zu den vertical vcTJaufenden Zellen des Fiillgewcbes nur von

geringerer Bedeutung und erst aus den letztercn, resp. den angrenzenden

Innenrindenzellcn entstanden, inmierhin also cine secundare Erscbeinung

und in Folgo dessen nielii; geoignot, deni initielsl:en Gcwerbocomplexe als

Bezeicbnung zu dienen.

2) Uebergang vom Yegetafc i on spunkt in die End lartii na nnd den

jungen Stannn.

Aufwarts vom Vegetationspunkt geht dessen Gewebe in da.sjenige der

Endlamina, abwiirts in das Gewebe des Stammes uber.

Die Endlamina zeigt die Gewebe des Vegetationspunktes in Lagerung

und Ausbildung gleich, nur durch Wachsthum des Organes in einer

Richtung in die Breite gezogen. Bei dem vorherrschendcn Wachsthum
in Richtung der Flachenausbreitung der Lamina , welcbes eine iiber-

wiegende Theilung durch radiale Wilnde bedingt, ist die innere Rinde in

alteren Partieen aus der Endlamina nur ilusserst schmal und besteht

aus nur einer bis zwci Reihen ron Zellfaden , die auf dem Quei^schnitt

tangential gestrecktes Lumen aufweisen. Auch das Fullgewebe ist in

Folge des geringen Zuwachses in radialer Richtung und der Zerrung, die

es durch das Wachsthum in Richtung der Flachenentwickelung der

Spreite erfahrt, in alteren Partieen sebr schmal. Die Veranderungen

im Fullgewebe, gegeniiber den Verhaltnissen im Vegetationspunkt, sind

dieselben wie im jungen Stamm , auf den ich jetzt zu sprechen komme.

Wies der Querschnitt im Vegetationspunkt langlicb-ovale Form auf,

so ist er im jungen Siamm, in Folge stai'ken Waclisthums der vordtu'en

und hinteren Flilclie in radialer Richtung kreisrund gcAvorden. DieGewebe-

elemente sind im Princip dieselben wie im Vegetationspunkt. Aeussere

und innere Rinde sind allerdings etwas umfangreicher gewordcn, habon

jedoch dieselbe Anordnung wie dort. Die aussere Rinde besteht aus
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i^adialen Reihen , die innere aus Zellen , deren Langsaxe derjenigen des

Stammes parallel liegt. Auf dem Querschnitt zeigen die Innenrindenzellen

isodiameirisches bis tangential gestrecktes Luraen; es sind das die in leb-

hafter Theilung begriffenen, gestreckten, zugespitzten Zellen (Fig. 5, 6, 10).

Im Fiillgewebe haben einige Veranderungen stattgefimden , auf die

ich hier eingehn Averde. Wahrend ini Vegetationspunkt die Zellen des

Fiillgewebes denen der Innenrinde im grossen und ganzen gleichen und
nur wenig starker verdickte Wande haben als letztere, so ist im jungen

Stamm darin eine Aenderung eingetreten, insofern als die Verdickungen

im Fiillgewebe bedeutend gegen die in der inneren Rinde iiberwiegen.

Auf dem Querschnitt treten im Fiillgewebe radiale Zellreihen , deren

rundes Lumen nach der Mitte zu kleiner wii^d, und die vielfach durch

horizontal verlaufende Hyphen getrenht werden, deutlicher hervor als im
Vegetationspunkt; sie liegen mit den Innenrindenzellen auf einem Radius

und lassen klar den Ursprung aus letzteren erkennen. Es sind dies, Avie

der Langsschnitt ergiebt, vertical verlaufende Fiillgewebszellen , die sich

betrachtlich gestreckt haben und durch Querreihen (Fig. 7Z, 8 a) mit ein-

ander verbunden sind.

Die eigenartige Aufbauschung an den Querwanden , der contrahirte

Plasmainhalt, sowie das Vorkommen von callus- und schlauchkopfahn-

lichenBildungen (Fig. 8 c), Verhaltnisse, wie sie sich besonders an alteren

Fiillgewebszellen fmden, geben denselben das Aussehn von Siebrohren

hoherer Pflanzen. Auf ihre Entstehung, sowie auf die Vergleichung mit

den Siebrohren der hoheren Pflanzen gehe ich spater ein.

Die Hyphen haben sich, gegeniiber dem Vegetationspunkt, im jungen

Stamm bedeutend vermehrt; sie durchziehen das Fiillgewebe nach alien

Richtungen (Fig. 8/^, h') und zeichnen sich durch grossere Lange aus.

Was die Entstehung der die vertical verlaufenden Zellen des Fiill-

gewebes verbindenden Querreihen betrifft, so lasst sich dieselbe auf

Langsschnitten durch den jungen Stamm verfolgen. Die Horizontalreihen

fallen hier mehr in's Auge als im Vegetationspunkt.

Beim Uebergang von innerer Rinde zum Fiillgewebe, wo Zunahme
der Quellung der Membranen stattfindet, kann man constatiren, dass die

Tiipfeischliesshaute ihre urspriingliche Diinne beibehalten ( Fig. 6 t' ).

Wahrend man dort von einem Tiipfelkanal eigentlich kaum reden kann,

well der Tiipfel sehr breit, und der Kanal ausserst flach und ohne scharfe

Riinder ist, kommen im ausgebildeten Fiillgewebe schliesslich durch die

Quellung der an die diinnbleibende Schliesshaut angrenzenden Membran-
partieen Tiipfelkanale zu stande, die mit fortschreitender Quellung der

Wande immer tiefer werden, und entweder auf beiden Seiten gleich stark

(Fig. la) oder ungleich stark (Fig. 7^) entwickelt sind. Mit der Vertiefung

der Tiipfelkanale wird an der langsverlnufenden Fiillgewebszelle gewisser-

massen ein horizontal gerichteter Ast gebildet, der durch das Auftreten

8*
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oincr Querwand von dem Haupttheil dcr Zellc als sell3ststandigc Zelle

abgegrenzt wcrden kann (Fig. 71)*

!Cs ist dies die Entstehung dcr einen Form von Quervorbindungcn,

durch "welcJie die vcjiicalen Rei]»en beim Ausoinanderweiclien in Zu-

saninicnliang bleiben. Einc andere Art, weldic wolil noch haufigcr ist,

als die eben beschricbene, entsteht dadnrch, dass sich von einer odcr

ijiehrercn spilzen ZcUen der Fiiden an der Grenze des Fiillgewebes von

vornherein TochterzoUon abgliedern, die der Streckung folgen und sich

dorselben ent^prcchend theilon (Fig. IQb, e).

Uebergilnge zwischen aus Tiipfoln ontstandencn Querreiben und den

ziilotzt beschriebcnen sind nicht selten.

Callus- und Sclilauclikopfbildung fmden sicb an den Qucrwanden der

verbindenden ITorizontalrcilien in derselben Weise wie bei den vertical

verlaufenden siebrohrenahuliclicn FullgeAvcbszellen.

Solche Vcgetationspunkte, welcbe ilire Tliatigkeit bereits eingestellt

batten, zcigten, abgeselicn von dcr Querscbnittsfbrna, im. wesentlichen

dieselben Gewebeelementc, bcsondersim Fiillgewcbc, wie dcr junge Stanim.

3) Das Dickonwachsthum des Stanimea.

Wilhrend im Vegelationspunkt das Wachsthum in Richtung der

Flachenausbreilung der Lamina dem Dickenwaclislhum bedeutcnd uber-

legen ist, und dementsprechend Theilungen in radialer Richtung seltener

auftreten, so sind im jungenStamm durch ein am ganzen Umfang inlensiv

thiiliges Wachsthum radiate Zellreihen entstanden, die sich deulhcher als

im Vegetationspunkt von der Bildungsschicht bis in's Fiillgewebe hinein

verfolgen und klar ihre Entstehung in letzter Linie aus der Bildungsschicht

erkennen lassen.

Wenn man, wie schon oben bei Bosprechung des Vegetationspunktes,

die Entstehung der Gewebe von der Bildungsschicht bis in's Fiillgewebe

verfolgt (Fig* 4—8) und sich noch einmal vergegenwartigt, dass aus den

Zellen dei* Bildungsschicht die aussere Rinde hervorgeht, die sich ihrer-

seits wieder theilt und die innere Rinde erzeugt, und dass sich aus letzterer

das FQllgewebe bildet, wenn man ferner bedenki, dass nach Differenzirung

von iiusserer, innercr Rinde und Fiillgewebe, die Bildungsschicht immer

noch durch ausgiebige Theikingen ftir weiteren Nachschub sorgt, und

zwar selbst dann noch, wenn auch nur in geringem Maasse, theilbar ist,

wenn die Aussenrindc ihre Theilungen beschrankt und die bnienrinde

aufgehort hat, Fiillgewebszellen zu erzeugen , so ist nicht einzuschn, wes-

lialb der Bildungsschicht die Fahigkeit, fur das Dickenwachsthum zu

sorgen, abgesproclien werden kann, und weshalb dasselbe einer Meristem-

zone im hmeren , der von Will als »Verdickungsring« bezeichneten

Ucbergangszone von innerer Rinde zum Fiillgewebe — den Zellfiiden

(Fig. G u. 10) — zugeschrieben werden soil.
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Fiir meine AnfTassung des Dickenvvachstlmms vermittelst der ober-

flachlich gelegenen Bildungsschicht spricht auch die in verschiedenen Ent-

wicklungsstadien verschiedene Lage der spater noch ausfuhrlicher zu cr-

wahnenden Schleimgange (Fig. 14—30), deren Bildung dicht unler dem
Vegetationspunkt, und zwar dicht unler der Bildungsschicht, beginnen.

Dieselben riicken mit zunehmendem Alter und zunehmender Dickc des

Stammes mehr und mehr nach innen.

Ueberzeugt man sich ferner, dass auf einem Stadium, wie Fig. 20 es
r

zur Anschauung bringt, das Fiillgewebe keinen Zuwachs mehr erfahrt*

die innere Rinde also nichts mehr abgiebt, wahrend dort die Bildangs-

schicht noch in geringem Grade theilungsfahig ist, so durfte auch durch

die Lage der Schleimgange der sichere Beweis erbracht sein , dass nicht

der im Inneren gelegene »Verdickungsring« die Ursache des Dickenwachs-

thums von Macrocysfis ist, sondern lediglich die oberflachlich gelegene

Bildungsschicht.

Ein Widerspruch macht sich offenbar in der Bemerkung Will 's

geltend, dass in alteren Stammtheilen die Schleimgange durch die Thatig-

keit der »FIautschicht« •- Bildungsschicht — weiter nach innen geriickt

sind, wahrend er doch vorher behauptet, die Zellen der »Hautschicht«

folgen nur dem durch den »Verdickungsring« verursachlen Dickenwaclis-

thum. Trafe letzteres wirklicli zu, so konnten die fast oberflachlich ent-

stehenden Schleimgange nicht schliessiich so weit im Inneren liegen, wie

es thatsachlich der Fall ist.

Will scheint, wie schon friiher angegeben , dadurch zu falschen

Deufungen verleitet worden zu sein, dass er von vornherein nicht der aus-

gesprochenen , auf Flachenschnitten durch jiingere Stadien so klar ge-

botenen Entstehung der Gewebe aus der Bildungsschicht die nolhige

Beachtung angedeihen liess; auch diirften ihn die lebhaften und sehr

auffalligen Theilungen in ausserer und innerer Rinde etvvas alterer Sliinmie

(vgl. sub Abschnitt 4a), neben denen die Thaligkeil der Bildungsschicht

wenig in'sAuge fallt und die radiale Anordnung des Gewebes sich weniger

deutlich sichtbar macht, zur falschen Beurtheilung der Sachlage gebracht

haben

,

Wenn er die Dickenwachsthumsunterschiede in Lamina und Stamm
auf das geringere und reichlichere Vorhandensein von Hyphen zuriick-

fithrt, nnd somit letztere dadurch, dass sie die Reihen im Fiillgewebe

auseinanderdrangen, als wesentliche Factoren fiir das Dickenwachsthum

hinstellt, so entspricht auch diese Auffassung nicht den thatsachlichen

Verhaltnissen.

Durch den breiten Innenrindenmantel im Stamm, aus dessen Zellen

ja die Hyphen entspringen, kann auf einen relativ kleinen Raum, wie ihn

das runde Fiillgewebe einnimmt, eine grossere Anzahl von Hyphen zu-

sammengedrangt werden, als durch den schmalen Innenrindenkorper der
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Lamina, in welch' letzteror die Hyphen in weileren Enlfernungcn von ein-

ander im flachen Fullgewebskorper verlaufen.

Dieser Umstand ist es, nach meinem Dafiirhalten, der Will zu dem

Schluss gefiihrt hat, dass die Hyphen durch ihre auseinanderdriingende

Thatigkeit Einfluss auf das Dickenwachsthum ausuben.

Von einem secundaren Dickenwachsthum, wie ich es im alten Stamm
von Thalassiophyllum fand , kann bei Macrocystis keine Rede sein.

Wiilu'end dort dieZellen derBildungsschicht.absterben, und eineMeristem-

zone in der ausseren Rinde ein secundares Dickenwachsthum einleitet,

functionirt bei Macrocystis die oberflachlich gelegene Bildungsschicht, so

lange der Slamm iiberhaupt in die Dicke wachst, ununlerbrochen weiter.

4) Spatere Entwicklungsstadien des Stammes.

a) Aelterer Stamm, von 2 mm. Durchmesser, naher der Basis des Thallus.

Wahrend im jungen Stamm der Unterschied zwischen ausserer und

innerer Rinde sich durch die radiale Streckung der Zellen der ersleren

und die auf dem Querschnitt hervortretende isodiametrische oder tangential

gestreckle Form der kurzgliederigen spitzendenden Zellfaden dor letzteren

sehr deullich bcmerkbar machte, so ist in etwas alleren Stammen auch

noch eine Unterscheidung sehr gut moglich, jedoch tritt dieselbe nicht

mehr so klar hervor, weil die aussere Rinde beim Uebergang in die innere

sich nicht wie im jungen Stamm zu Zellen streckt, die sich hernach zu

Fiiden fachern, sondern sie erzeugt durch Theilwande nach alien Rich-

tungen isodiametrische Zellen. Die Innenrindenzellen sind von gleicher

Form und zeigen ebenfalls ausgiebige Theilungen.

Wahrend also der innere Theil der Aussenrinde und der sich an

lelztere anschliessende Innenrindenmantel aus mehr oder minder isodia-

metrischen Zellen besleht, entgegen den Verhaltnissen im jungen Stamm,

hebt sich von diesem breiten Giirtel die dem Fiillgeweb'e , angrenzende

schmale Zone der Innenrinde durch ihr auf dem Querschnitt kleiner und

gewohnlich mehr in tangentialer Richtung gestrecktes Lumen ab. Es

sind dies die langgestreckten Zellfaden (Fig. 10), wie der Langsschnitt

ergiebt, denen wir im jungen Stamm begegneten, und die dort unmittelbar

aus der ausseren Rinde an der Grenze der inneren sich zu bilden be-

gannen (Fig. 4c, 5). Waren im jungen Stamm Rinde und Fiillgewebe

einander fast an Durchmesser gleich, so ist letzteres hier von einer Rinde

umgeben, vvelche zwei- bis dreimal so breit erscheint als das Fullgewebe.

Will nenntdie brt^itelnnenrindenzone »secundaresRindenparenchym«

und die an der Grenze des Fiillgewebes liegenden Zellfaden »Verdickungs-

ring«.

Dieses Stadium ist es, welches Will zu seinen falschen Schlussen

betreffs des Dickenwachsthums vei'anlasste (vgl. sub Abschnilt 3).

Im Fullgewebe sind die langgestreckten Zellen durch die verringerte

Quellung der Membranen naher aneinander geruckt.
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\b) Alter Stamm, in dem saranitliche Gewebe, mit Ausnahme der Bildungsschiclit,

ihre Theilungen eingestellt haben.

•^ Die analomische Untersuchung dieses Stadiums giebt bald dariiber

Aufschluss, dass die Theilungen bier auf die Bildungsschiclit und die ihr

direct anliegenden kleinen Zellen der ausseren Rinde beschrankt sind und
nur n6ch in geringem Grade slattfinden, dass aber die andern Gewebe
mehr oder weniger in den Dauerzustand iibergingon und durch geringe

Streckung und passive Dehnung dein beschrankten Wachsthum folgen.

Die Bildungsschicht hat dasselbe Aussehn wie im jungen Slamm und
dem Vegetalionspunkt.

Wahrend die Zone der Innenrinde an Machtigkeit bedeutend zu-

, genoinmen hat, erscheint die Dicke der Aussenrinde kauni wesentlich ver-

grossert. Die Zellen der Innenrinde sind dort, wo sio sich an die anssere

anschliessen , isodiametrisch , meist nicht gleichmassig rund , sondern

polyedrisch und zeigen ein sehr grosses Lumen, Vielfacli jiegen zwischen

den grosslumigen Rindenzellen kleinere eingefiigt. Nach dem Fullgewebe

hin werden die Zellen kleiner und haben auf dem Querschnilt tangeniiale

Streckung; sie sind, wie in jungen Organen, inReihen, die sich mit spitzen

Enden in einanderkeilen, angeordnet, lassen jedoch nicht mehr die Quellung

an den Langswanden und die kurzgliederige Beschaffenheit erkennen,

sondern sind langgedehnt; sie geben an's . Fiiligewebe nichts mehr ab.

Der plasmatische Inhalt, den die Zellfaden jiingerer Organe in sehr reich-

lichem Maasse fiihren, ist hier nur nocir gering.

Der Querschnitt des Fiillgewebes liat, dem Umriss des Stammes ent-

sprechend, langlich ovale Form und tritt nm das 6—Sfache gegen die

Breite der Rinde zuriick.

Die Zunahme der Membranquellung hat fast volistandig aufgehort

und die vertical verlaufenden Reihen von Zellen \^rden jetzt durch ein

Gewirr von Hyphen von einander geirennt. Die cylindrischen lang-

gestreckten Fiillgewebszellen haben gegen die im jungen Stamm betrach-

teten ein weiles Lumen, zeigen jedoch nicht mehr wie dort radiale

Anordnung; dieselbe ist in Folge der Dehnung des Gewebes und der Ein-

schiebung der Hyphen verloren gegangen. Vieliach sind die langgestreckten

Zellen einzein im Fiiligewebe zerstreut, oft trifft man jedoch zwei bis vie'r

unmittelbar an einander liegen.

Die Beschaffenheit der Fiillgewebszellen wird in noch alteren Stadien,

wie in dem unter Abschnitt 4a und hier beschriebenen, um so mehr sieb-

rohrenartig als die Querwande und einzelne Stellen der Langswande ein

Aussehn zeigen — entgegen den Verhaltnissen im Fiiligewebe jiingerer

Thallustheile — welches an Siebplatten und Siebfelder erinnert. Die Quer-

wande der die Siebrohren verbindenden Horizontalreihen weisen dieselbe

Erscheinung auf.
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Die bereits fruhor ofvvahnlen callus- uud sclilauchkopfahjilichun Bil-

dungcn flnden sich auch in diesen Stadien.

Ini Plasma und an den Langswanden sind schliesslich stark lic/it-

brechende Krystalloide sichtbar.

Meine Untersuchungen des alten Stammes stimmen ira wesentlichen

mit den WilTschen iiberein. Die streng radiale Anordnung der Fiiil-

gewebszellen konnte ich auf dem Querschnitt wohl in jungen Stamm-
theilen, wie angegeben, nachweisen; hier ist dieseibe jedoch nicht gewahrt

geblieben.

5) Die Wurzel.

Die Wuizel von Macrocysti^ zeigt dieselben Gevvebeformcn wieSlamm
und Blatt; man kann hier ebenfalls Blldungsschicht, Rinde und Fullgewcbe

unterscheiden.

Was die WachsUiumsweise der Wurzel von der des Stammes wesent-

licli unterscheidet, ist der terminal gelegene Vegetationspunkt, welcher die

Wurzelspitze einnimmt.

Die Verzweigungen der Wurzel sind echte Dichotomirungen und

kommen dadurch zu Stande, dass an einem Punkt der Wurzelspitze das

Wachsthum sistirt wird, und die rechts und links gelegenen Partieen in

einer Ebene in die Lange wachsen.

Eine Scheitelzelie konnte ich im Vegetationspunkt an meinenPraparaten

nicht constatiren, glaube auch nach letzteren mit Sicherheit annehmen zu

diirfen, dass eine solche nicht vorhanden ist, sondern dass die Aufgabe,

fiir Zuwachs zu sorgen , lediglich der Blldungsschicht zukommt, wie in

den iibrigen Organen des Thallus. Mit absoluter Sicherheit konnte ich

diese Frage nicht entscheiden, vveii mein Alcoholmaterial iiberhaupt keine

Wurzeln enthielt, und die aus den Herbariumsexemplaren stammenden

in Folge der nicht ganz wegzubringenden Schrumpfung die Gewebe nicht

in unversehrter, regelmassiger Anordnung zeigten.

Die Wurzelspitze besteht aus neben einander liegenden, mehr oder

weniger parallel der Langsaxe orientirten Zellfaden, deren Scheitelzellen

die oberflachlich gelegene Blldungsschicht bilden. In elniger Entfernung

von der Spitze wandeln sich die Zeilreihen, welche die Milte des Gewebes

einnehmen, in Fiillgewebe um und zeigen langergestreckte Gestalt.

6) Zahnbildung am Rande der Blatter.

Oberhalb der Stelle des jungen Blattes, die sich zum Stiel abrundet,

machen sich am Rande der Lamina die jugendlichen Zahne in ihrer

dichten Reihenfolge zuerst bemerkbar.

Mit der Zunahme des- Langenwachsthums riicken sie auseinander,

sodass sie an alteren Blattern als spitze Gebiide in ziemlich weilen Ab-

standen stehn.
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Ihre EnLstehung findei nach Art dcr Bildiing von Emergenzen in dcr

Weise stalt, dass sich die Zellen der Bildungsschicht und der ausseren

Rinde an dem Punkte, wo derZahn spater sichtbar wird, lebhafter theilen

und strecken als an den anderen Theilen des Randes und dadurch im

Verlauf des Wachsthums diese Gewebepartic iiber den Rand des Blattcs

heivortreten lassen.

7) Beschaff enheit der Membranen.

Die ausseren, vorgewolbten, Schichtungzeigenden Wande derBildungs-

scliichtzellen sind gleichmassig von einer dicken Membran iiberzogen , die

von Reinke ') bei Laminaria als »SchIeimcuticula« bezeichnet wird

(Fig. 45). Dieselbe hat jedoch mit einer Guticula nichls gemein, sondern

ist vollstandig, ohne Hinterlassung eines cuticularisirten Haulchens, in

einer wasserigen Losung von" Ghromsaure loslich; man thut dalier wohl

besser, fiir den Ausdruck »Sch]eimcuticula« die Nomenclatur ausserle oder

oberflach]ich gelegene Schleimmenibran anzuwenden.

Die nach innen gclegenen Wande der Zellen der Bildungsschicht, so-

wie die Membranen der jiingeren Aussenrindenzellen besitzen relativ diinne

Beschaffenheit; erst mit dem Uebergang in die Innenrinde nehmen die

Wiinde an Dicke zu, sodass die Zelllumina nach der Mitte des Fiillgewebes

hin mehr und mehr auseinander geriickt erscheinen, wie ich es oben

bereits angab.

Ueber die Natur der aussersten Schleimmembran , iiber die Ursache

der zunehmenden Dicke der Zellwande in der Innenrinde, und der Aus-

einanderweiclmngen der Zellfadon giebt die Farbemethode mit einer

was?erigen Losung von Safranin die denkbar giinstigsten Resultate.

Wahrend die jungen Wande der Bildungsschicht und der ausseren

Rinde — je nach dem Alter — mit rosa bis gelbrother Nuance auf

Safranin reagiren, verhalt sich die ausserste Schleimmembran gegen

Safranin genau wie die dicken Wande der Innenrinde, und haben beide

mit dem Inhalt der Schleimgange dieselbe Reaction, indem sie sich braun-

roth farben.

Dieses gemeinsame Verhalten gegen Safranin ist der besle Beweis

dafur, dass die oberflachlich gelegene Schleimmembran durch'Quellung

aus den ausseren Schichlen der Bildungsschichtzellen hervorgegangen ist,

und dass auch die grossere Dicke der Zellwande der Innenrinde zum
grossen Theil auf Quellung von Cellulose zuriickzufuhren ist.

Dieselbe rothbraune Farbung zeigen auch in der Aussenrinde die

Partieen, an denen mehrere Zellen rnit ihren abgerundeten Ecken an

einander stossen, wo die Mittellamelle , anstatt einen Intercellularraum zu

1) Reinke, Beitrage zur Kenntijiss der Tange; JahrbUcher fiir wissenschaf^l.

Botanik, Pringsheim, pag. 372.
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bilden, der oberflachlich gclegenen Schleimmembran und den Inncnrindcn-

zellen gleich verandert ist.

Eigenlhumlich ist die Erscheinung, dass sich die Zellwande in den

ausseren Theiien der Innenrinde nicht an alien Stellcn zu gleicher Zoit

durch Quellung verandern.

Wahrend manche Stellen schon braunrothe Farbung durch Safranin

angenommen liaben (Fig. 9 c, r?), reagiren wieder andere von gleicher

Oder ungleicher Ausdehnung ebenso wie die Membi^anen der Aussenrinde,

sie farben sich rosa bis gelbroth (Fig. 9 a, b).

Es fiihrt mich dieser Umstand zu derAnnahme, dass die Dichtigkeit

in den Zellwanden nicht an alien Punkten iibereinstiinmend ist.

Auch das Auseinanderweichen der Zellfaden in den inneren Theiien

der Innenrinde und im Fiillgewebe ist auf Quellung der Mitlellamelle

zumckzufiihren {F\g.&t'). Es ist hier aber eine Umwandlung der Membran-
substanz damit verbunden, die von den bisher erwahnten Veranderungen

der Zellwande vollstandig verschieden ist.

Farblen sich die Wande der Innenrinde und der aussersten Schleim-

membran braunroth , so sind hierin im Fiillgewebe Aenderungen ein-

gelreten, wie die verschiedene Reactlonsfahigkeit gegen Safranin deullich

beweist. Die gequollene Mittellamelle farbt sich namlich nicht, oder nur

schwach rosa, und .auch die Langswande der Fiillgewebszellen haben die

Eigenschaft eingebiisst, sich mit Safranin braunroth zu farben, sondern

erscheinen gleich der gequollenen Mittellamelle farblos bis rosa.

Die einzigen Membranen, welche sich im Fiillgewebe mit Safranin

rolhbraun farben, sirrd die Querwande der siebrohrenartigen Zellen. Die-

selben nehmen jedoch nicht in ihrer ganzen Ausdehnung rothbraune

Farbung an, sondern nur in den Theiien, welche den Langswanden an-

grenzen, wahrend die Mitte hell bleibt (Fig. 8 6, 11). Auf dem Quer-

schnitt durch eine junge Siebrohre zeigt ein dunkel gefarbter Ring zwischen

sich eine belle Wandparlie eingeschlossen. Diese letztere fiiidet sich

schon in der dem Fiillgewebe angrenzenden Innenrinde in der Mitte der

Querwande, ist jedoch dort bedeutend zarter. Auf diese Verliiiltnisse

komme ich iibrigens bei Bcsprcchung der Siebplattenentwickelung zuriick.

Die Hyphen verhalten sich gegen Safranin genau wie die Fiillgewebs-

zellen.

Qnellungsmittel, wie Glycerin, Wasser, Chlorzinkjod, Schwefelsaure

geben hinsichtlich der Beschaffenheit der Zellwande Aufschliisse, welche

die oben geausserte Annahme beziiglich der ungleichen Dichtigkeit der

Membransubstanz bestatigen.

Vor Allem in jiingeren Zellwanden macht sich eine eigenthumliche

Falten- und Lamellenbildung bemerkbar, die speciell bei langerer Einwir-

Jcung von Wasser liervortritt.
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Glycerin , Ghlorzinkjod und Schwefelsaure lassen in Wanden von

Rindenzellen dre Mittellamelle an einzelnen Punkten aufquellen (Fig. 12 a,

bj c)j sodass dadurch, zumal auf Schnitlen durch alteres Rindengewebe

scharfumschriebene, linsenformige Verdickungen entstehn.

Die Eigenschaft, in dieser Weise auf Quellungsmittel zu reagiren,

zeigen schon junge Wande; es ist also die Quellungsfahigkeit der Mittel-

lamelle, wie sie am slarksten im Fiillgewebe zur Geltung kommt, von vorn-

herein schon vorhanden.

Die interessante Erscheinung, dass die Zellen der Innenrinde mit dem
Uebergang in's Fiillgewebe — Iheiiweise schon die letzteren angrenzenden

spiralige Verdickungsleislen aufweisen, mag hier erwahnt sein (of. Fig. 27).

Es erinnert diese StrucLur der Zellwande lebhaft an die in ahnlichem

Sinne verdickten Langswande der Gefasse hoherer Pflanzen , und isl die-

selbe zu characteristisch und streng regelmassig an alien Fiillgewebszellen,

als dass sie als Folge einer Quellung, die auf Einwirkung von Reagcntien

halte statlfmden konnen, zu belrachten ware. Diese Verdickungen sind

iibrigens nicht auf die vertical und quer verlaufenden Fiillgewebszellen

beschrankt, sondern finden sich ebenfalls an den Hyphen, an denen sie

schon im Vegetationspunkt nachzuw^isen sind. Selir hiibsch treten die

Verdickungsleisten an den alteren siebrohrenartigen Fiillgewebszellen nach

Behandiung mit geeigneten Farbemittehi hervor, von denen Losungen

von Safranin oder Eosinsaure in Chloroform die besten Dienste thun.

Die von Will beschriebene Schichtung und Faltung in den Wanden
der Siebrohren bei Zusatz von Quellungsmitteln hangt, meiner Ansicht

nach, ausser mit der verschiedenen Dichtigkeit, noch mit dem Vorhanden-

sein der spirah'gen Verdickungen zusammen, die Will's Beobachtung enl-

gingen.
+

8) Entstehung der Risse im Vegetationspunkt.

Friiher erwahnte ich bereits, dass die Spalten im Vegetationspunkt

mehr oder minder parallel oder unter spitzem Winkel zum Riicken gegen

die Schneide hin verlaufen.

Die Anlage der Risse wird nun dadurch eingeleitet, dass von der

vorderen und hinteren Flache des Vegetationspunktes aus die ausseren

Gewebe des letzteren in der Richtung des kiinftigen Risses oberflachlich

gespalten werden.

Nach dem Auftreten dieser ausserlichen Risse machen sich sehr bald

im Fuligewebe starkere Queilungen sichtbar, die sich, wie der Querschnitt

zeigt, radial vom Fiillgewebe au^gehend, in die Rinde hinein fortsetzen

und den von aussen her angelegten Rissen entgegen laufen. Wahrend

die Bildungsschicht- und Rindenzellen an den Spaltenrandern ihre Thei-

lungen zu vermehren beginnen , bilden sich in den gequollenen Partieen

der inneren Gewebe Hohlraume aus^ welche schliessjich in die yon ausser^
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her enlstandencn Rissc nuinden. Dainit ist die Spallung des Vcgulalions-

punktes perfect geworden.

Die in lebhafter Theilung begriiTencn Bilduiigsschicht- nnd Rindcii-

zellen der Wundrander produciren nach Art der Kallusbiidung an den

Wundstellen hoherer Pflanzen ein Gewebe, welches die Spaltungsrander

vorschliesst. Die Zellen des Fiillgewebes verhalten sich dabei volljg passiv.

Dass nach Will's Mittheikmgen die in der Qiiellung entslandenen

Hohlraume bis an die »Haut3cliicht« — Bildungsschicht — reichen , und

dass durch gesteigerte Theilung der letzteren »das Rindenparenchym«

von beiden Seiten nach den entstandenen Hohlraumen gedrangt wird,

ist nach meinen Untersuchungen nicht ganz zutreffend, sondern zuerst

treten die Risse von aussen auf und in zvveiter Linie fmdet erst Com-
munication zwischen den Spalten und Hohlraumen statt. Den Wund-
verschluss besorgt nicht die »Hautschicht« allein, sondern derselbe wird

von der Bildungsschicht, resp. den durch die Zerreissung freigeleglen

Zellen des ausseren Rindengewebes gemeinschafUich bewerkstelligt.

9) Die Schleimbehiilter und ihre Entstehung.

Schleimbehalter finden sich im ganzen Thallus von Macrocystis ^ in

Stamm, Blatt und Wurzel, mit Ausnahme des Vegetalionspunkles. Sic

treten zuerst, wie bereits oben angedeutet, an der Stelle auf, wo der

Vegetalionspunkt nach unten in den jungen Stamm iibergeht, unter Aus-

schluss der Seite, an welcher die Ablrennung des letzten Biattes erfolgte.

Die Schleimbehalter lassen sich, ihrer Entstehung nach, als primare

und secundare Bildungen unterscheiden, die sammtlich in der Rinde, wie

im Fullgevvebe der Organe verlaufen.

a) Die primaren Bildungen durchziehn die Pflanze ausschliesslich in

der Lixngsrichtung, und sind lange Gauge oder Rohren, die daher zweck-

massig Schleimgange oder Schleimrohren genannt werden konnen (Fig. 20 5j.

Auf deni Querschnitt haben sie, je nach dem Alter, eliiptisches bis kreis-

rundes Lumen, liegen in Abhangigkeit vom Alter in verschieden grosser

Entfernung von der Peripherie des Organes (Fig. 14s, los, IGs), und sind

in jiingerem Zustande von kleinen, durch reichlichen Plasmainhalt aus-

gezeichneten Zellen, die ich als Begrenzungszellen bezeiclme (Fig. 15 &, 18?/),

umgeben. Den alten Schleimgangen fehien die letzteren.

b) Die secundaren Bildungen lassen sich einerseits in secundare

Schleimnester, andererseits in secundare Schleimgange eintheilen.

a) Die secundaren Schleimnester (Fig. 16 5 5^) sind Gebilde von der

Form eines Schlauches; dieselben haben auf Quer- und Langsschnitt an-

nahernd die gleiche Form und sind in derselben Weise von Begrenzungs-

zellen umgeben (Fig. \&h) wie die primaren Schleimrohren. Man theilt

diese secundaren Nesler am besten in zwei Kategorien ein, die einen

Jiegen den primaren Gangen dicht an (Fig. 16 5 5^) und stehn mit den-
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selben in Verbindung, die anderen lipgen ziemlich weit von den priniarcn

Gangen entfernt und treten nicht mit ihnen in Zusanimenhang, wie es in

den alten Stammen vorkommL
^

^) Die sccundaren Schleimgangc (Fig. 20/— s*) finden sich nur in

alien Thalluslheilen. Sie verlaufen meisL radial von den priinaron Schleim-

gangen bis zwischen die Bildungsscliichtzellen , und sind von vornheiein

nicht, wie die secundaren Schleimnesier und jiingeren primaren Gange,

von Begrenzangszellen umgeben.

Samnitliche Schleimbehalter, mit Ansnahme der secundaren Nester in

der Innenrinde alter Slammorgane, konnen wieder unler einander in Ver-

bindung trelen und so das System mehr oder minder in Zusanimen-

hang stehender Schleimbehalter bildon, welches nach innen zu durch die

primaren Gange, denen einige secmidare Nester anliegen konnen, begrenzt

wird (Fig. 205, 16).

Ich wies bereits friiher darauf bin, dass der Inhalt der Schleim-

behalter mit Safranin, Haematoxylin und Alauncarmin gleiche Reaction

zeigt wie die gequollenen Zelhvande der Innenrinde, woraus zu schliessen

ist, dass der Inhalt aus desorganisirter Cellulose besteht. Auf Schnilten

durch altere Stanmitheile, die reichlichen inhalt fiihrten, suchte ich nach

geformten Elementen im Schleim und konnle auch die Anwesenheit von

slark lichtbrechenden, grosseren und kleineren Krystallo'iden, die sich mit

Haematoxylin violett farbten und in Essigsaure unloslich waren, feststellen.

Auch waren Krystalle, dem rhomischen- und quadratischen System an-

gehorig, vorhanden; dieselben verhielten sich gegen Essig.^aure wie die

Krystalloi'de.

Die Veranderungen der Lage, sowie die Grossenunterschiede der

primaren Schleimgange in successive alteren Organen zeigen , dass die

Gange in den aussersten Gewebeparthieen angelegt werden, und dass die

Schleimgange unter Vergrosserung ihres Lumens nach und nach dadurch

weiter nach innen riicken, dass die Bildungsschicht fortfahrt an der Ober-

fliiche der Organe neue Zellschichten zu erzeugen.

Da die primaren Schleimgange stets nur in der Rinde, niemals im

Fiillgewebe, verlaufen und in Stammen beliebigen Alters immer in relativ

grosser Entfernung vom Fiillgewebe sich vorfinden, so lasst sich von vorn-

herein beim ersten Auftreten der Schleimgange constatiren, bis wie weit

etwa die Umwandlung des Rindengewebes in Fiillgewebe slattfinden wlrd,

denn die Umwandlung der Rinde in Fiillgewebe hort stets eher auf, als

die Fiillgewebebiidung die Schleimgange erreicht hat.

Aus dem Umstand, dass die in der Bildungsschicht angelegten primaren

Schleimgange spater tief im Stamm in der Innenrinde zu finden sind, er-

giebt sich, dass alles Gewebe, soweit es ausserhalb der durch die primaren

Schleimgange bezeichneten Zone liegt, aus dem Gewebe hervorgegangen
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spin rnus?, welches bei der ersten Anlage dev primaren Gange aussserhalb

dieser lag: und dasist die oberflachliche Bildungsschicht

Die primaren Schleimgange kommen nun in der Bildungsschicht,

ilhnlich wie die Secretbchalter schizogenen Ursprungs bei hohercn Pflanzen,

durch Auscinanderweichen benachbarter Langsreihen zu stande. Wenn
zwci der lelzteren unter Quellung der Mittellamelle im niittleren Abschnitt

der trennenden Wand auseinandergedrangt sind (Fig. 14 s), so bildet sich

in der Gallerle ein scharf umschriebener Hohlraun:i aus, der mit des-

organisirter Cellulose erfiillt ist.

Die Zellen, welche den spater weiter nach innen geriickten Schleim-

gang umgeben, sind Derivate der ursprunglichen Bildungsschichtzellen,

zvvischen denen der primare Gang angelegt wurde; dieselbcn riickten in

Folge des Auftretens tangenlialer Wande in den aussersten Paitieen der

Bildungsschichtzellen zugleich mit dem Schleimgang nach innen und

llieilten sich der Erweiterung des lelzteren entsprechend.

Dass die Begrenzungszellen den alten primaren Schleimrohren fehlen,

deutete ich bereits an; dieselben werden nach und nach, wie die Zellen

bei Bildung der Oelbehiilter hoheror Pflanzen, resorbirt. Es diirfte das

Vorliandensein der geformten Elemente im Schleim alter Gauge mit der

Resorption der Grenzzellen in Zusammenhang zu bringen sein.

Was die secundaren Bildungen betrifft, so findet die Entstehung der

secundaren Schleimnester, welche von vornherein dem primaren Gauge
anliegen (Fig. 16 si S2), in der Weise statt, dass sich eine der dem letzteren

angrenzenden Zellen dm-ch Scheidewande theilt (Fig. 17, 1). Die Tuchter-

zellen treten an einem oder verschiedenen Punkten durch Quellung der

Mittellamelle auseinander und werden ebenso wie in der Bildungsschicht

nach Entstehung eines schleimerfullten Hohlraumes (Fig. 18,2; 19,8) bei

Seite gedrangt. Es ist auf diese Weise ein secundares Schleimnest enl-

standen, welches, wie die primaren Gange in jungeren Organen, von Be-

grenzungszellen umgeben ist. Die letzteren konnen durch Theilung und
Auseinanderweichen weitere Schleimnester erzeugen.

Die secundaren Schleimnester der zweiten Kategorie, wie sie in der

Innenrinde alter Stamme vorkommen, und die nicht mit den primaren

Schleimgangen in Verbindung troten, entstehn ausRindenzellen, die jenseits

der Grenzzellen liegen, in derselben Weise wie ich es fiir die dem primaren

Gange angrenzenden Schleimnester beschrieb.

Die secundaren Schleimgange, die meist in radialer Richtung gegen

die Bildungsschicht verlaufen, bilden sich durch Verschleimung der Mittel-

lamelle der benachbarten Gewebe (Fig 20si—S4). Auf gleiche Art kommt
die Verbindung zwischen sammtlichen iiberhaupt in Zusammenhang stehen-

den Schleimbehaltern zu stande.

Will gicbt die Entwicklungsgescliichle der Schleimbehalier niclit in

Zusammenhang und macht nicht den Unterschied in primare und secun-
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dare Schleimbehalier, sondern sprlcht von »Sch]eimgangen und kurzen

Abzweigungen , welche sich in Gruppen kleiner plasmahaltiger Zellen,

Secretionszellen, fortsefzen«. Die Wili'sciien »SchleimgangG« und »kurzen

Abzweigungen« sind idenlisch mit den von mir als primareSchleimgange

beziehungsAveise socundare Schleimnester bezeichneten Gebilden.

Bei Besprechung des alien Slammes erwahnt Will die radial gegen

die Bildungsschicht verlaufenden Gange zwar, unterscheidet dieselben

jedoch nicht von den iibrigen Behaltern als secundare Schleimgange.

Die Will'schen »Secretionszellen« sind gleichbedoutend mit meinen

Grenzzellen.
^

10) Die Anordnung der Tiipfel.

Durch Entfernung des Plasma aus den Zellen und Farbung der

Wande mit Haematoxylin gelang es mir, die characterislische Verlheilung

der Tiipfel in den Rindenzellen von MacrocysfAs nachzuweiscn. Die

Tupfelschliesshaute heben sich deutlich gegen die dunkelen Zellwandflachen

als helle ungefarbte Fleckchen ab, die auf Quer- und Langsschnitten durch

das Gewebe auf jeder Zellwand kreisformig angeordnet erscheinen, sodass

nach alien Richtungen hin im Gewebe Tupfelverbindungen vorhanden

sind (Fig. 21-23).

Meist weist die Scheidewand zwischen zwei Zellen 6—10 Tiipfel auf,

es konnen jedoch auch weniger, ausserst selten mehr sein. Die Tiipfel

lassen sich an giinstigen Praparaten schon in den Zellen der Bildungs-

schicht erkennen und sind in der kreisformigen Lagerung bei der geeigneten

Behandlungsweise rait Eau de Javelle und Haematoxylin durch das ganze

Rindengewebe bis zum Fiillgevvebe leicht zu verfolgen.

Beim Uebergang der Rindenzellen in's Fiillgewebe treten mit den

Tupfeln zum Theil Veranderungen ein, auf die unten weiler eiiigegangen

werden wird, zum Theil bleiben sie — zunial an den Langsvvanden der

Fullgewebszellen — unverandert erhalten, jedoch geht hier durch die

Langsstreckung der Zellen die characteristishe Anordnung, wie sie die

Rindenzellen zeigen, verloren.

11) Enfcwickelung der Siebrohren.

Mit dem Uebergang der Innenrindenzellen in's Fiillgewebe horen in

denselben die Theilungen auf (Fig. 7) , und die Fullgewebszellen folgen

dem ausserst starken Langenwachsthum der Organe durch Streckung,

ohne sich zu theilen.

Diese Streckung nimmt von der Grenze der inneren Rinde bis in's

Fiillgewebe hinein successive zu, wie sich auf Langsschnitten sehr klar

und iibersichtlich verfolgen lasst, sodass die iiltesten, am weitestcn nach

innen gelegenen Fiillgewebszellen die langsten sind.

Diese innersten Zellen des Fiillgewebes zeigen am dcutlichsten den

Typus der sogenannten Siebrohren WilTs ausgepragt. Je welter man
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nach aiissen geht, um so kiirzer sind die Siebrohren, und urn so weniger

ausgebildet ist der Siebrohrencharakter, denn in dem Maasse wie die

Zellen der Tnnoiirindc allmalich zu den Fullge\Yebszellen Averden, so

nehmen die lei^iei^en dann wciter nacli innen unter fortsclnTilender

Sircckung den Gliaracter der sogenannten Siebrohren an (Fig. 7 + 8).

Auf das Vorliandensein dieser Siebrohren bei Macrocysiis hat Will

bercits liingewlesen ; er ist jedoch erst bei Untersuchung dcs alten Stammer

darauf aufmerksam geworden mid hat keine Riicksicht auf die Entwick-

]ung genonmien. Die in jiingeren Thallustheilen befindlichen siebrohren-

artigen Fiillgewebszellen sind aber, wenn sie auch noch auf niedriger

Ausbildungsstufe stelien, vollkommen identisch mit den im alteren Stanun

vorkomnienden, A^on Will als Siebrolu'eii liervorgehobenen Zellen. Den

Nanien luit Will ihnen gcgebcu wegcn der siebartigen Skulptur ihrer

Quorwunde.

12) Entwickelung der Siebplatte.

Nach Entfcrnung des Plasma aus den Zellen mit Eau de Javelle und

Dunkelfilrbung der Wunde durch Haematoxylin Avaren dieHauptschwierig-

keiten, die sich dem Nacliweis der SiebplattenentAvickelung entgegen-

stellten, gelioben, und zeigten giinstige Priiparate zwcifellos, dass die

Siebplatte aus den Tupfeln dor Lmenrinde beim Uebergang letzterer m's

FulIgoAvebe gebildet Avird.

Wilhrend die Tiipfel in den Zellen der inneren Rinde noch zu eincm

weitcren Kreisc angeordnet sind (Fig. 22), liegen dieselben an der Grenze

des FiillgeAvebes sehr dicht aneinander (Fig. 23), so dass es den Anschein

gewinnt, als ob sie in den ilusseren Theilen des Stammes urspriinglich

durch stilrkere Turgescenz der Zellen Aveiter auseinander gcriickt Avorden

wilrcn.

Dann wird der Umriss der einzelnen Tiipfel an ihrem hmenrandci

dadurch undeutlich,. dass die oberflachlichen Partiecn des zwischen den

Tupfeln liegendcn Membrantlieiles resorbirt Averden und zuletzt fliesst der

ursprungliche Krcis A^on Tupfeln zu cinem einzigen grossen Tiipfel zu-

sammen (Fig. 24). Diese zeitAveilige ganz diinne Membran wird zur

Siebplatte.

Unmittelbar nach der Vei"schmelzung der getrennten Tiipfel stellt

sicli die Querwand dar als ein an die LangSAvand angrenzendcr , durch

Hacjuatoxylin oder Safranin sich dunkel farbender Ring, zAvischen dem

cine ungefilrbt gebliebene Lamelle, die junge Siebplatte, diaphragmaarlig

ausgespannt ist (Fig. 11). Mit dem Alter A^erdickt sich die junge Sieb-

platte mehr und mehr und Aveist deutlich eine Mittellamelle auf.

Wiihrend die Flatten junger Siebrohren sich durch Corallin und

Safranin iiicht A^erandern, zeigen die Siebplattcn selu' alter Rohren anf

dem Querschnitt nach EiuAAdrkung genannter Farbstoffe ihre Oberflache
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mehr oder minder roth gefarbt. Es folgt daraus, dass sich die Siebplatte

mit einem nach und nach dicker werdenden Ueberzuge von callusartiger

Substanz bedeckt, welcher an mancher alten Platte so betrachtliche Dicke

erreicht, dass er der Siebplatte wie ein Polster aufliegt und durch sein

starkes Lichtbrechungsvermogen, sowie durch die Eigenschaft, sich durch

Corallin und Safranin sehr intensiv zu farben, sofort in's Auge fallt.

Bleiben die jiingeren Siebplatten auf dem Langsschnitt nach Behand-
lung mit Safranin farblos, so nehmen dieselben im Alter einen schwach
rosarothen Ton an.

Structurverschiedenheiten innerhalb der ganz jungen Flatten (Fig. 11 5)

konnte ich trotz vorziigUchster Farbemethode , sehr diinner Schnitte und
ausserst starker Vergrosserung — Oelimmersion, Zeiss — nicht nachweisen.

Da an Flatten alterer Organe eine siebartige Zeichnung vorhanden

ist, und ich an ganz alten Siebrohren thatsachlich eine Ferforation der

Flatte gesehen habe, wie ich vorgreifend bemerke, so muss ich entweder

annehmen, dass sich von vornherein in den zur Siebplatte verschmolzenen

primaren Tiipfelschliesshauten der Rinde Foren befinden, welche iiber die

Grenze des Sichtbaren hinausgehn, oder aber, dass nachtraglich erst nach

Verschmelzung der Tiipfel in der ganzen Siebplatte diese Foren nach Art

der Siebplatten der Angiospermen entstehn, und sich gleichfalls bis zu

einem gewissen Alter dem BUck entziehen.

Gegen die erste Annahme, dass von Anfang an in den Schliesshauten

der primaren Tupfel Foren vorhanden sein konnten, spricht der Umstand,

dass in den alten Siebplatten die grosseren Locher sich in der Mitte be-

finden (Fig. 13) — also an einer Stelle, wo urspriinglich gar kein Tupfel

gelegen hat — es miisste denn sein , dass die kleineren , in den Tiipfel-

schliessmembranen vorhandenen in der Entwickelung gegen die in der

Mitte der jungen Siebplatte angelegten Tupfel zuriickblieben.

Mir scheint diese Annahme wenig Wahrscheinlichkeit fiir sich zu

haben, ich mochte vielmehr glauben, dass in der jungen Siebplatte die

Anlage aller Foren von der Mitte aus nach dem Rande fortschreitend

nachtraglich erfolgt.

Der Nachweis von durchgehenden Flasmastrangen hatte grosse

Schwierigkeiten, da der Zellinhalt bei dem Alcoholmaterial sehr contrahirt

war, und die Moglichkeit nahe lag, dass sich die zarten Strange aus den

Siebplatten bei den vielen mit den Schnitten angestellten Manipulationen

zuriickgezogen haben konnten.

Nachdem Versuche, die Cellulose mit Schwefelsaure zu entfernen und

hernach die Plasmastrange mit Jod, Safranin oder Haematoxylin zu farben,

zu einem negativen Resultat gefiihrt batten, und da die von Hick ') an-

1) Hick, Protoplasmatic continuity in the Fucaceae. Journal of Bot. XXIII.

pag. 97—102, 354-857.

Flora 1890. 9
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gegebenen Doppelfiirbungen und Quellungsmethoden ebenfalls ohne Erfolg

verliefen, so versuchte ich, das Material von vornherein mit einer sehr

concentrirten Losung von Safranin in Wasser zu farben, und war dies

die einzige Methode, welche mich zum positiven Resultat fiihrte.

Nur einige wenige Praparate von Macrocystis^ Scbnitte von \'4oo mm
Dicke, zeigten durch die alte, schwacb rosa gefarbte Siebplatte ununter-

brochene Sixange von dunkelerer Nuance hindurchgehn.

Ich bin sicher der AnsicM, dass keine trennende Mittellamelle zwischen

den Strangen des Protoplasma sich befand, und wurde mir durch zwei

Zeugen Bestatigung meiner Ansicht zu Theil.

13) Vergleich der Siebrohren von Macrocystis mit denen hoherer
Pflanzen.

Ausser der durch den ausseren Habitus und dem Vorkommen von

Callus und Schlauchkopfen bedingten Aehnlichkeit zwischen den Sieb-

rohren von Macrocystis und denen hoherer Pflanzen , bietet sich in der

Entwickelung der Siebplatte eine weitere Verwandtschaft.

Fischer') und Russow haben in der jungen Siebplatte hoherer

Pflanzen bereits »seichte Tupfelungen« bemerkt, die sich mit dem Alter

vergrossern und durchbrochen werden. Macrocystis zeigt, wie wir ge-

sehen haben, in Jungen Platten noch keine sichtbaren Structurverschieden-

heiten, dieselben treten erst in illteren Stadien auf; es iinden sich hier,

ebenso wae in den Siebplatten hoherer Pflanzen, Tiipfel, die schliesslich

unter Resorption der trennenden Mittellamellen mit einander in offene

Communication treten.

Ob bei Macrocystis auch Obliteration der Siebrohren stattfindet und
sich auch darin Uebereinstimmung mit den Siebrohren hoherer Pflanzen

geltend macht, kann ich nicht mitSicherheitangeben, da mir keinlebendes

Material zur Verfiigung stand. Aus dem Vorkommen krystalloidahnlicher

Schleimkorper im Plasma oder an den Langswanden alter Siebrohren,

aus dem Auftreten von stark lichtbrechenden, homogenen Schleimfaden,

welch' letztere die langen Fiillgewebszellen in ihrer ganzen Ausdehnung
durchziehn, sowie aus dem Vorhandensein von dicken Galluspolstern an
den Siebplatten alter Rohren lasst sich allerdings schliessen, dass auch
bei Macrocystis, wie bei den gleiche Erscheinungen zeigenden Siebrohren

hoherer Pflanzen, Obliteration stattfindet. Es spricht jedoch auf der

anderen Seite die Thatsache dagegen, dass Schlauchkopfe , die nach
Fischer das Kriterium fiir eine active Siebrohre bilden, bei Macrocystis

erst in den alteren, Obliterationserscheinungen zeigenden Siebrohren auf-

treten.

1) A. Fischer, Nene Beitriige zur Kenntniss der Siebrohren. Berichte fiber die

Verhandlungen der Konigl. Sachsischen GeseUschaft der Wissenschaften zu Leipzig.

Math-phys. Klasse. 38. Band. pag. 307 ff.
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und denen hoherer Pflanzen sind in der Entwickelung und dem Fehlen

oder Vorhandensein des Zellkerns und der spiraligen Verdickungen zu

suchen.

Wahrend bekanntlich die Entwickelung der Siebrohren bei den hoheren

Pflanzen mit Abgliederung \on Geleitzellen verbunden ist, verwandelt sich

bei Macrocystis die junge Fiillgewebszelle durch Streckung direct in eine

Siebrohre , ohne vorhergehende Abscheidung besonderer Zellen , die man
als Geleitzellen auffassen diirfte.

Jede Siebrohre von Macrocystis weist einen Zellkern auf, wohingegen

die Robren hoherer Pflanzen keinen Kern besitzen.

Endlich zeigen die sogenannten Siebrohren von Macrocystis spiralige

Verdickungen, und das ist eine Skulptur der Membranen, wie dieselbe

nieinals an den Langswanden der Siebrohren hoherer Pflanzen auftritt.

14) Bildung der Schwimm blasen.

An dem jungen Blattstiel macht sich die Umgestaltung zur Schwimm-
blase schon ausserlich durch eine Anschwellung bemerkbar. Im Inneren

des Fullgewebes ist starkere Quellung der Intercellularsubstanz eingetreten,

dieselbe lasst in alteren Stadien Hohlraume erkennen, welche in noch

alteren Stielen mit einander durch die Gallerte in Verbindung treten und
so einen zusammenhangenden Hohlraum bilden, welcher das Fiillgewebe bei

Seite drangt, und in den Reste des letzteren hineinragen. Die Gewebe
in den Wandungen der Schwimmblase sind genau dieselben wie im dar-

unter befindlichen Stiel und im jungen Stamm. Die innere Rinde giebt

ebenso Wie dort an's Fiillgewebe so lange neue Elemente ab, als dieselbe

iiberhaupt noch in Theilung begriffen ist.

Das Fiillgewebe wird nach und nach von innen nach aussen resorbirt,

sodass in einer alteren Schwimmblase, deren Wand den gleichen anato-

mischen Bau wie der unter Abschnitt ^h beschriebene alte Stamm bis

zum Fiillgewebe zeigt, von letzterer Gewebeform nicht mehr die Rede
sein kann, sondern es grenzen die englumigen gestreckten Zellen der

inneren Rinde direct an den Hohlraum.

Wenn N. Wille^) das Vorhandensein des Fiillgewebes, welches von

ihm ohne die nothwendige Unterscheidung in Vertical-, Querreihen und

Hyphen unrichtig als einheitliches »Siebhyphengewebe« bezeichnet wird,

ausschliesslich als der Leitung in verticaler Richtung dienend annimmt,

Aveil die Rindenzellen nur an ihren tangentialen Wanden »Poren« besitzen

und daher nur in radialer Richtung leiten konnen, so ruht diese An-

schauung auf falscher Grundlage.

Abgesehn davon, dass die Rindenzellen in Folge der Tiipfelvertheilung

am ganzen Umfang fahig sind, Diffusion nach alien Richtungen zu ge-

1) N. Wille, Bitlrag til Algernes pliysiologiske Anatomi.

9
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statten, ist durch das vollstandige Zugrundegehn des Fullgewebes in den

Schwimmblasen der beste Beweis gegeben, dass nicht ein besonderes

Leitung?gewebe — in diesem Fall das Fullgewebe — da zu sein braucht,

dass wenigstens deniselben nicht die grosse Bedeutung hinsichtlich der

Leitung von Nahrstoffen beizulegen ist, wie es N. Wille thut.

Beziiglich des Inhalts der Schwimmblasen an Gasen kann ich keine

sicheren Angaben niachen, da ich nur mit todtem Material arbeitete und
die bisher von Rosanoff und N. Wille ') angegebenen Resultate absolut

keine Uebereinstimmung zeigen. Rosanoff fand in der Blase von Fucus
Stickstoff, wahrend in denen, welche N. Wille von Osothallia \xnd Fucus

im chemischen Laboratoriuni zu Stockholm untersuchen liess, Sauerstoff

nachgewiesen ist.

15) Anatomiache Vergleichung von Macrocystis mit anderen Lanii-

nariaceen und einigen Tucaceen.

Als ich zum Zweck des Gonstatirens der Plasmaverbindungen bei

Macrocystis noch andere Mclanophyceen aus den Gruppen der Lamina-
riaceen und Fucaceen untersuchte, — woriiber ich hernach in eineni

besonderen Abschnitt berichte— zeigte sich, dass sich trotz der Ueberein-

stimmung in der Lage der verschiedenen Gewebeschichten constante

Unterschiede im Membranbau zwischen den Laminariaceen einerseits und
den Fucaceen andererseits constatiren lassen.

Die untersuchten Laminariaceen sind: Alaria esculenta\ Laminaria

saccharina, Thalassiophyllum Clathrus und im Anschluss an dieselben

Chorda filum,

Aus der Familie der Fucaceen lagen mir vor: Fucus vesiculosus^

Fucus serralus^ Ascophyllum nodosum und Halidrys siliquosa,

Fiir alle hier kurz zu betrachtenden Melanophyceen gilt, wie bei

Macrocystis , die Unterscheidung der drei Gewebearten : Bildungsschicht,

Rinde und Fullgewebe.

Die Bildungsschicht liegt zu ausserst und erzeugt die Rinde; aus

letzterer geht die centrale Schicht, das Fullgewebe, hervor, den Verhalt-

nissen bei Macrocystis entsprechend.

Wenn auch im Prinzip der Uebergang der Innenrindenzellen in's

Fullgewebe bei alien untersuchten Melanophyceen gleich ist, so nimmt

Macrocystis doch insofern eine Sonderstellung ein, als in der inneren

Rinde von Macrocystis so ausgiebige Theilungen stattfinden, wie sic keine

andere der oben erwahnten Melanophyceen aufzuweisen hat. Ich mochic

das darauf zuriickfiihren , dass Macrocystis ein bedeutend starkeres

Langenwachsthum zeigt als die iibrigen braunen Algen.

1) N. Wille, TJeber die Blasen der Fucaceen.
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Facherte sich bei MacrocystiH eine tangential gestreckte Innenrinden-

zelle durch zahlreiche horizontale Scheidewande zu einem Faden, dessen

Endzellen spitz erscheinen, so habe ich bei Ascophyllum (Fig. 26/*) und

Fucus (Fig. 29), die ich speciell darauf untersuchte, wohl auch Streckung

und prosenchymatische Zuspitzung von Innenrindenzellen unter Anlage

von wenigen horizontalen Wanden bemerkt, eine so lebhafte Theilung,

wie bei Macrocystis^ habe ich jedoch bei keiner der anderen Melano-

phyceen nachweisen konnen.

Die lange Streckung der Siebrohren im Fiillgewebe von Macrocysiis^

deren die Siebrohren der iibrigen untersuchten braunen Algen entbehren,

ist ebenfalls, wie die erwahnte lebhafte Theilung in der Innenrinde auf

das energischere Langenwachsthum von Macrocystis zuriickzufuhren.

Die FuUgewebszellen sind unter einander durch Querreihen verbunden,

deren Entstehung die gleiche ist, wie ich sie bei Macrocystis beschrieb.

Hyphenfaden durchziehn das Fiillgewebe samnitlicher Melanophyceen nach
m

alien Richtungen.

Die Beschaffenheit der Membranen ist im wesenthchen dieselbe, wie

sie Macrocystis zeigt, und verhalten sich dieZellwande aller untersuchten

Melanophyceen gegen die bei Macrocystis gebrauchten Farbstoffe in iiber-

einstimmender Weise. Die Bildungsschichtzellen sind bei sammtlichen

von der oberflachlich gelegenen Schleimmembran iiberzogen. Die Wande
der Rindenzellen nehmen nach dem Fiillgewebe hin successive an Dicke

zu, und tritt auch an der Grenze des Fiillgewebes bedeutende Quellung

der'Intercellularsubstanz ein, die gegen die Mitte des Organes starker

wird, sodass bei alien Melanophyceen die Fiillgewebszellen gleichsam einer

homogenen Masse eingebettet erscheinen. Die verschiedene Dichtigkeit,

wie sie bei Macrocystis nach Anwendung von Quellungsmitteln hervor-

tritt, war bei den nieisten darauf hin untersuchten braunen Algen eben-

falls vorhanden.

Wahrend sich in der Lagerung der Gewebeschichten, dem Uebergang

der Innenrindenzellen in's Fiillgewebe und in der Beschaffenheit der

Membranen im grossen und ganzen Uebereinstimmung zwischen Macro-

cystis und den iibrigen Melanophyceen zeigte, so treten in der Anordnung

der Tiipfel in den Rindenzellen, der Entstehung der Siebplatte, sowie

dem Vorkommen der spiraligen Verdickungen zwischen den Laminariaceen

incl. Chorda einerseits und den Fucaceen andererseits interessante Unter-

scheidungsmerkmale auf, welche fiir die Zusammengehorigkeit der ein-

zelnen Gattungen zu Familien nicht ganz ohne Bedeutung sein diirften.

Sind bei Macrocystis die Tiipfel auf Quer- und Langsschnitt kreis-

formig orientirt, so trifft dies ebenfalls fiir die nahe verwandten Lamina-

riaceen mit Einschluss von Chorda zu, wahrend man bei den Fucaceen

auf Quer- und Langsschnitt nur einen Tiipfel fmdet (Fig. 25 t, 26 t). Es

ist demnach auch die Siebplattenentwickelung bei beiden Familien eine
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vei'scliiodonc. Sic sliimnt bci Alarla uilt Macrocystis ubereiu uiid wird

wohl auch bei Lamimria, Thalassiophylliun und Chorda eine gleiclie

sein, wic bei derselbcn Anordnung der Tiipfel zu envarten ist.

Bei den Fucaceen jedoch geht die Siebplatte nicht aus mehrercii

Tiipfeln hervor, wie bei den Laminariaceen , sondern nur aus cincm.

Derselbe wird von der Bildungsschicht nach dem Fiillgewebe zu grosser

und stellt beim Uebergang in letzteres die junge Siebplatte dar (Fig. 25 v,

20 s). Die weitere Ausbildung der Platte im Fiillgewebe stinimt im wesent-

lichen mit derjenigen bei Macrocystis iiberein; ich muss auf diesen Punkt

bei Besprechung des Plasmazusaitimenhangs in anderen Melanopliyceen

nocli zuruckkomraen.

Die spiraligen Verdickungen an .den Langswanden der Siebrohrcn

und Hyphen, deren ich bei Macrocystis Erwahnung that, land ich zuerst

bci Laminaria (Fig. 27). Nachdem ich dieselben bei Macrocystis cben-

falls nachgewiesen , suchte ich das Vorkommen noch bei den anderen

Luminariaceen festzustellen, was mir auch gelang. Die Verdickungsleisten

treten bei sammtlichen untersuchten Laminariaceen und bei Chorda in

der Innenrinde an der Grenze des Fiillgewebes zuerst auf.

Die Uebereinstimniungen , die Chorda in der Anordnung der Tiipfel

und dem Vorhandensein der spiraligen Verdickungen mit den Lamina-

riaceen zeigt, diirften lur die noch fragliche Zusammengehorigkeit beider

von Wichtigkeit sein.

Es erschien mir von Interesse, die Anwesenheit der spiraligen Ver-

dickungen auch bei den Fucaceen zu constatiren, jedoch war es mir nicht

moglich, bei dieser Familie in Fiillgewebszellen und Hyphen irgend vvelche

Verdickungen nachzuweisen, und sind also letztere nur den Laminariaceen

eigen.

16) Plasm a verbindungen in anderen Mel anophy ceen.

Die Schwierigkeiten, mit denen ich anfangs bei dem Nachweis von

durchgehenden Plasmastrangen durch die Siebplatte von Macrocystis zu

kampfen hatte, veranlassten mich, andere Melanopliyceen in den Bereich

der Untersuchungen zu zielm, in der Hoffnung, bei diesen eher zum Ziel

zu gelangen, und nahm ich daher Laminaria, Thalassiophyllum , Fucus
und Ascophyllum in Arbeit.

Da sich aber bald herausstellte, dass ich bei diesen Untersuchungs-

objectcn noch weniger zum Resultat kam, kehrte ich zu Macrocystis

zurtick, und gelang es mir ja auch, in den Siebplatten Plasmaverbindungen

mit Sicherheit zu constatiren.

Li Folge der vergeblichen Bemiihungen, auch bei anderen Melano-

phyceen Zusammenhang des Protoplasma nachzuweisen, bin ich zu der

Annahme gedrangt, dass die Perforationen bei alien iibrigen bedeutend

winziger sind als bei Macrocystis und sich auch mit den besten Hilfs-

mitteln nicht sicher feststellen lassen.
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Hick ') will, wie bei den Florideen, so auch bei den Melanophyceen

Continuital des Plasma constatirt haben, und zwar im ganzen Gewebe
mit Ausnahme der Bildungsschicht. Die von ihm untersuchten Algen

sind: Fucus vesiculosus, Fucas serratus, Ascophyllum nodosum, Himan-
thalea lorea und Laminaria digitata.

Ich habe bei Fucus, Ascophyllum^ Laminaria und Thalassiophyllum,

wie erwahnt, gesucht, konnte aber nicht zu deniselben Schluss kommen,
und niochte ich Hick's Resultate sehr in Frage stellen; mir scheint, als

hatte Hick iiberall da, wo Tiipfel sind, von vornherein durchgehende

Plasmastrange angenommen, ohne auf das Vorhandensein einer Schliess-

haut Riicksicht zu nehmen.

Bei der Grosse der Tupfel in der Rinde von Ascophyllum und Fucus

(Fig. 26^, ^5t) durfte es, wenn iiberhaupt moglich, nicht. schwer fallen,

die Schliesshaut durchziehende Strange zu sehn, es ist mir aber in keinem

Fall gelungen, ebensowenig wie bet Laminaria, Macrocystis und Thalas-

siophyllum.

In den langgestreckten, siebrohrenahnlichen Fiillgewebszellen hatte es

ja denAnschein, als waren Verbindungen da; dieselben aber mit Sicher-

heit nachzuweisen , wie bei Macrocystis, dazu war ich ausser Stande.

Die von Hick beobachtete vierfache Art des Plasmazusammenhangs

beruht ebenfalls auf falschen Deutungen. Hicks »weiter offener Porus«,

welcher von einem »Verdickungsring« umgeben ist, stellt meiner Ansicht

nach nichts Anderes vor, als die stark lichtbrechende
,
gegen Farbstoff

indifferente junge Siebplatte, die Hick wahrscheinlich in Folge ihrer zu

starken Quellung iibersehn hat (Fig. 28 c).
r

Wenn er in dem, in anderen Fallen beobachteten , in den Ring

(Fig. 1 1 r) gespannten Diaphragma drei verschiedene Durchbohrungs-

formen gefimden haben will, namhch erstens »ein feines rundes Loch«,

zweitens- »einen schmalen Spalt« und endhch »viele Locher« , wie in der

alten Siebplatte, so sind auch die beiden ersten Beobachtungen aus un-

richtig gedeuteten Praparaten hervorgegangen.

Schnitte, die parallel der Langswand einer Fiillgewebszelle durch

den Ring und einen Theil der Siebplatte gefuhrt werden, konnen je nach

der Region, wo das Messer Ring und Siebplatte trifft, zu der Autfassung

fuhren, dass die beiden auf dem Praparat sichtbaren dicken Zapfen des

Ringes die Siebplatte darstellen, und dass die diinnen Stellen zwischen

den Zapfen spalt- oder lochartige Perforationen sind (Fig. 28 a, h).

Mit Safranin, in Wasser gelost, gefarbte Praparate, die den Ring

braunroth, die zarte Siebplatte aber ungefarbt zeigen, konnten hei An-
wendung von Quellungsmitteln zu dergleichen Missverstandnissen Anlass

geben.

1) Hick, Protoplasmatic continuity in the Fucaceae. J. of B. XXIII. pag.

97-102, 354—357.
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Die Hick'sche Ansicht, dass wirklicher Abschluss der benachbarien

Zellcn nur nach dem Absterben derselben einzutreten scheint, kann'ich

aus dem Grunde nicht theilen, weil doch in den altesten Zellen des Fiill-

gewebes die Tiipfel resp. Perforationen erst recht deutlich hervortxeten.

Hick griindet wahrscheinlich seine Anschauung darauf, dass er »den

weiten Porus« fur das Anfangsstadium und die »loch- und spaltenformigen

Perforationen« fiir den Uebergang zur siebplattenartigen Querwand halt,

dcren vollstandige Schliessung nach seiner Meinung mit dem Tode eintiitt.

Thalassiophyllum Glathrus.

1) Aeussere Gestaltung.

Wie bei Macrocystis^ so kann man in gleichem Sinnc auch bei

Thalassiophyllum von einer Gliederung in Stamm und Blatt reden.

Der Thallus von Thalassiophylhim stellt ein Gebilde vor, welches

ini Alter reiche Verzweigung aufweist, und dessen Hauptstamm und
Seitcnaste an ihrer Spitze in eine durchlocherte Lamina von nieren-

formigem Umriss iibergehn (Fig. 30).

Betrachten wir einen einzelnen Spross, so sehen wir, dass die La-

mina, in die er ausgeht, an dem einen Rande diitenartig eingerollt ist;

Figur 30 r zeigt diesen Rand nach der Auseinanderrollung. Nach unten

bin sctzt sich derselbe in den Stamm fort (Fig. 30 5), sodass der Punkt

X in seiner natiirlichen Lage in der Verlangerung der Richtung des

Stammes liegt. Die andere Seite der Lamina geht allmalich zu Grunde

und ihre Reste bleiben als eine den Stamm spiralig umlaufende Narbe

iibrig.

In dem eingerollten Seitenrand liegt der Vegetationspunkt (Fig. 30 v).

Wie bei Macrocystis der den Vegetationspunkt tragende Rand dem
Riicken, der entsprechende andere der Schneide eines Messers vergleichbar

ist, so kann man auch bei Thalassiophyllum denselben Vergleich an-

wenden und den Rand r, bis zum Punkt x in der Figur 30, mit dem
Vegetationspunkt als Riicken, den gesammten iibrigen Rand der Lamina
als Schneide bezeichnen.

Die Bildung der Locher fmdet im Vegetationspunkt in einiger Ent-

fernung vom Riicken statt. Die Locher sind dort so klein, dass man sie

mit blossem Auge nur schwer wahrnehmen kann. Nach der Schneide

bin wachst das Lumen , und andert sich auch die Form* von der kreis-

runden bis zur langlich-ovalen (Fig. 30). Wahrend die Locher in der

Nahe des Riickens so dicht bei einander liegen, dass eine Anordnung
in Reihen nicht zu constatiren ist, so ori^ntieren sie sich, je naher man
der Scheide kommt, uni ao deutlicher in Langsreihen, die mit dem Thal-

lusriicken einen spitzen Winkel bilden und gegcn die Schneide strahlen-

artig divergiren.
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Die Rander jiingerer Locher sind nach ausscn zuriickgeklappt (Fig. 33 u
34 w). Diese Umklappungen gleichen sich mit dem Alter immer mehr
aus, sodass die Rander alter Locher flach sind and mit beiden Flachen

der Lamina in einer Ebene liegen.

In den Grossenunterschieden der Locher des eingeroUten Randes
ist uns ein Mittel gegeben, zu bestimmen, wo der eigentliche Vegetations-

punkt gelegen ist. Es stellt sich heraus, dass die Erstreckung desselben

wie bei Macrocystis, nicht scharfe Begrenzung zeigt.

Ebenso entspricht die Lage des Vegetationspunktes bei Thalassio-

phyllum genau der von Macrocystis. Bei beiden Laminariaceen ist der

Vegetationspunkt am Rande gelegen; bei Thalassiophyllum wird er seit-

lich cinerseits vom Riicken, andererseits von der jiingsten Lochreihe

begrenzt, bei Macrocystis durch den Riicken und den jiingsten Riss.

Die Gewebe des Vegetationspunktes gehn bei Thalassiophyllum wie

bei Macrocystis nach oben in die Gewebe der Lamina, nach unten in

die des Stammes iiber, und liegt dem Vegetationspunkt bei beiden Lami-
nariaceen die Function ob, einerseits die Lamina zu vergrossern anderer-

seits den Stamm zu verlangern.

Wenn audi die im Vegetationspunkt von Thalassiophyllum erzeugten

Locher mit den Rissen von Macrocystis wenig Verwandtschaft zu haben

scheinen , so findet man doch bei genauerer Betrachtung , dass beide

Bildungen analog sind.

Die Reihen der progressiv vom Riicken bis zur Schneide grosser

werdenden Locher von Thalassiophyllum^ wie auch die zwischen ihnen

liegenden Spreitentheile , welche zuni Riicken unter spitzem Winkel ver-

laufen, haben gewisse Aehnlichkeit mit den successive sich vergrossernden

Rissen in der Endlamina, beziebungsweise den unter gleichem Winkel

zum Riicken inserirten jungen Blattern von Macrocystis ^ nur dass der

einzelne Riss von Macrocystis einer ganzen Reihe von Lochern bei Tha-

lassiophyllum entspricht.

Wie bei Macrocystis der Vegetationspunkt durch den Riss in zwei

ungleichwerthige Halften getheilt wird, deren eine das spatere Blatt

darstellt, deren andere den Charakter als Vegetationspunkt beibehalt, so

fmdet auch bei Thalassiophyllum durch die Lochbildung gleichsam eine

Theilung des Vegetationspunktes in ungleichwerthige Halften statt. Der

eine Theil wiirde dem Blatt von Macrocystis entsprechen, der andere

weiter als Vegetationspunkt fungiren.

Wahrend bei Macrocystis das Langenwachsthum bedeutend starker

ist als das Wachsthum in Richtung der Flachenausbreitung, so herrscht

bei Thalassiophyllum das letztere vor. Durch die Thatigkeit des Vege-

tationspunktes wird einmal die Flache der Spreite verbreitert und damit

auch Platz fiir die Neuanlage von Lochern geschaifen, andererseits wird

die Lange des ganzen Thallus vergrossert.
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VcrJblgcn wir /unaclisi den Uohcrgang des Vegelalionspuiiktes luich

unien, so sehn wir, dass sich dersclbe wie bci Macrocystis^ zum Stamm
vcrdickt, der aber hier vie! starkeren Durchmesser errcicht. Hattc dcr

Querschnitt durcii den Vcgctationspunkt eine Fonn, Avie sie Figur 31

schematisch andeutet, so zeigt derselbe nach Beginn der Verdickung

eine Gestalt, wie sie Figur 32 veranschaulicht. Das Wachsthum in die

Dicke nimmt nach unten hin zu, wie audi die seitlich angrcnzende Spreite

(Figur 32 s^) sich
,

gegeniiber derjenigen des Vegetationspunktes , ver-

starkt hat.

Was nun das Wachsthum der Spreite betrifft, so sei zunilchst er-

wahnt, dass dei Grund der spiraligen, diitenartigen Einrollung des Vege-

tationspunktes einerseits in dem starkeren Wachsthum der ilussern Lamina-
seite im Verbal I nisse zu dem der inneren zu suchen ist, andererscits in

dem Bestreben des Vegetationspunldes in die Lange zu wachsen.

Walirend diese Eigenschaften dem Vegetationspunkt dauernd erhaltcn

bleiben, stellen die unterhalb desselben befmdlichen Gewebepartieen nach
und nach das Wachsthum in Richtung der Lange und Spreitenflachc

cin und verdickcn sich, wie wir sahen, zum Stamm.
Die seitlich an den Vegetationspunkt sich anschliessenden Spreiten-

theile, die natiirlich durch das starkere Flachenwachsthum ihrer Aussen-

seite in den EinroUungsprocess , der die jiingsten Thallustheile triffi, rnit

hineingezogen worden sind, gleichen die Krummung allmahlich durch

stiirkeres Wachsthum der Innenseite aus und entfalten sich.

Wahrend sie selbst aber. sich aus der eingerollten Lage heraus in

eine Ebene auszubreiten bestrebt sind, vermogen sie nicht, die durch die

urspriingliche Einrollung bedingte spiralige Drehung der Riickenpartie

der Lamina riickgangig zu machen, da diese inzwischen sich selbst-

stiindig zum Stamm zu verdicken begonnen hat.

Der flache Spreitentheil bleibt, seiner Entstehung entsprechend, mit

der zum Stamm werdenden Riickenpartie zunachst in Zusammenhang
und erscheint an demselben in einer Spirallinie inserirt. Schliesslich

reisst der flache Spreitentheil aber vom Stanmi ab mit Hinterlassung

einer der urspriinglichen Insertion entsprechenden spiralig verlaufenden

Narbe.

Zu diesem Abreissungsprocess triigt einmal das Bestreben der Spreite

bei, sich durch nachtraglich starkeres Wachsthum der Innenseite in eine

Ebene auszubreiten, andererseits der Umstand, dass im Stamm nun audi

ein secundarer Dickenzuwachs beginnt.

2) Der innere Bau der Spreite vom Rticken bis zur Schneide, soweit
derselbe ftir das Wachsthum von Bedeutung ist.

Dass Thalassiophyllum die drei Gewebearten Bildungsschicht, Rinde

und Fiillgewebe, ebenso wie Macrocystjs ^ unterscheiden lasst, erwahnte

ich schon.
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Die anatomische Untersuchung des Vegetationspunktes giebt sofort

dariiber Aufschluss, dass die Ein- und Abrollungen des Thallus auf un-

gleichmassig auf seine beiden Spreitenflachen vertheiltesWachthum zuriick-

zufiihren sind. In den eingerollten Partieen sind die Bildungsschicht-

und Rindenzellen der ausseren Laminaseite in sehr lebhafter Theilung

begriffen, und es werden hier Reihen von Zellen erzeugt, die auf dem

Querschnitt radial hintereinander gelegen sind. Dagegen lindet in den

Geweben der inneren Seite des Vegetationspunktes bei weitem nicht so

rege Theilung statt; es ist hier die Rinde schmaler als auf der Aussen-

seite, und zeigen auch die Zellen eine ganz andere Anordnung, indem
dieselben auf dem Querschnitt zu kurzen tangentiel gestreckten Reihen,

welche mit ihrer oft spitzen Endzelle in einander greifen , orientirt sind.

Die Gewebe der Innenseite werden also in dem eingerollten Vegetations-

punkt durch die starker wachsende Aussenseite gedehnt.

Dass das starkere Wachsthum der ausseren Laminaseite in Richtung

der Flache es ist, welches die jungen Theile der Lamina zunachst dem
Vegctationspunkt zwingt, sich diitenartig einzuroUen, geht daraus hervor,

dass zugleich mit der Abnahme der EinroUung auch die Unterschiede in

der Zellenanordnung auf der Aussen- und Innenseite mehr und mehr ver-

schwinden; nachdem eine Zeitlang die innere Flache starker' gewachsen

ist als die aussere, zeigen dann die vollstandig flachen alteren Spreiten-

theile die Rindenzellen auf beiden Seiten des Fiiilgewebes gleichmassig

ausgebildet und zwar auf beiden Seiten mit tangential gestrecktem Lumen.

Aus der ungleichen Breite des Fiiilgewebes, welches ich auf Quer-

schnitten durch die Spreite vom Riicken bis zur Schneide der Messung

unterzog, konnte ich schliessen, dass das Rindengewebe sehr bald seine

Theilungen einstellt und nichts mehr an's Fiillgewebe abgiebt. Wahrend
ungefahr 1 V2 Centimeter vom Riicken entfernt das Fiillgewebe breiter ist

als im Vegctationspunkt, und bis dort die Rindenzellen also noch das

Fiillgewebe vergrossert haben, so verschraalert sich dasselbe, je naher

man der Schneide kommt, mehr und mehr, und hat man schliesslich auf

Querschnitten durch ganz alte Spreitentheile aus der Nahe der Schneide

ein Gewebe, welches kaum noch die Differenzirung in Bildungschicht,

Rinde und Fullgewebe erkennen lasst. Es ist in Folge der Streckung der

oberflachlichen Zellen das Fiillgewebe durch passive Zerrung so schmal

eworden, dass uns hier und da eine Zelle desselben, auf dem Querschnitt

durch das kleinere Lumen erkennbar, zwischen die tangential gestreckten

Rindenzellen eingestreut erscheint. Die Quellung der Mittellamelle , wie

sie jiingeres Fullgewebe zeigt, hat hier vollstandig aufgehort.

Mit dem baldigen Uebergang der Rindenzellen in den Dauerzustand

ist auch das ausserst geringe Vorkommen von Hyphen in alten Spreiten-

theilen in Zusammenhang zu bringen.
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Schnitto, die parallel der Flachencnt,wicke]ung gefiihrt sind , zeigcn

die Folge der Zerrung in Richtung der Flache insofern auch selir deutlich,

als die siebrohrenartigcn Fullgewcbszellen sehr weit auseinaiider gerilckt

sind, und die sie verbindenden Qucrreihen bedeutendc Streckung erfahren

haben.

Dass auch Wachsthum in die Lfinge stattfmdct, gehi aus der That-

sache hervor, dass die Fiillgewebszellen in alteren Laminatheilen sehr viel

langere Ausdehnung zeigen als in jilngeren.

3) Die Entstelinng der Locher im Vegetationspunk t.

Die Lochbildung beruht auf dem Absterben des Gewebes an eincr

Stelle dcs Vegetationspunktes. Das Zugrundegehen der Zellen nimmt
seinen Anfang von aussen her, und zwar von der aussercn und inneren

Flache des eingerollten Vegetationspunktes ausgehend; es werden aber

die Zellen in der ganzen Ausdehnung der Stelle, welche zuni Loch werden

soil, nicht iiberall mit gleicher Energie desorganisirt , sondern das Ab-
sterben des Gewebes zeigt sich von beiden Laitiinaflachen aus nach

innen vorziiglich in einer kreisformigen Zone, welche dem Umfange des

spateren Loches entspricht, so dass es den Anschein gewinnt, als sollten

runde Stiicke aus dem Zusammenhang des Vegetationspunktes heraus-

getrennt werden.

Das Absterben der Gewebe theilt sich nun auch] dem innei^halb

der ringformigen Zone befmdlichen, dem spateren Lochc selber ent-

sprechenden Spreitentheile mit, indem von beiden Laminaflachen aus

nach einander Bildungsschicht-, Rinden- und Fiillgewebszellen zu Grunde

gehn. Gleichzeitig vermehren sich die Theilungen in den Bildungsschicht-

und Rindenzellen der dem spateren Loche angrenzenden Partiecn, und

ist es besonders die Innenseite, welche durch ausgiebigere Theilungen fur

die Schliessung der Stellen sorgt, an denen das Absterben der Gewebe

sich zuerst bemerkbar machte. hidem in der Umgebung des gebildeten

Loches das Wachsthum sich zuniichst fortgesetzt auf die Innenseite der

Lamina concentrirt, wird die Umklappung des Lochrandes nach der

ausseren Spreitenflachc herbeigefiihrt.

4) Entstehung der Adventivsprosse.

Die Seitensprosse von Thalassiophyllum sind keine normalen Ver-

zweigungen, sondern verdanken ihre Entstehung lediglich der gesteigcrten

Wachsthumsenergie an den Wundrandern der neugebildeten Locher der

Spreite. Sie sind also vergleichbar den aus dem Wundcallus hoherer

Pflanzen hervorgehenden Adventivsprossen.

Von den umgeklappten Randern von Lochern, welche dicht am
Stamme liegen, wachst der eine oder der andere starker in Richtung der

Flache und rollt sich diitenartig nach innen ein (Fig. 33a, 34a). Der eine
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Rand eines solchen Advenfivlappens wird zum Vegetationspunkt, welcher

Stamm und Spreile eines Adventivsprosses producirt.

Wahrend im Laufe der Zeit die alien Spreitentheile vom Stamme
abgerissen werden, bleiben die jungen Adventivaste mil demselben in

Zusammenhang und entwickeln sich weiter.

5) Dag Dieken wachsthum des Stammes und die Entstehung der con-

centrischen Grewebezonen im Innern des alten Stammes.

In jener Region des Riickens, wo die vom Vegetationspunkt erzeugten

Gewebe durch starkeres Wachsthum zur Stammbildung schreiten, ent-

falten die Bildungsschichtzellen am Riicken und den zunachst angrenzen-

den Stiicken der Aussen- und Innenseite des Vegetationspunktes eine

regere Thatigkeit und erzeugen eine umfangreiche Rinde, die in ihrer

radialen Anordnung zweifellos den Ursprung aus der Bildungsschicht er-

kennen lasst.

Weiter nach der Basis hin vergrossert sich der Durchmesser der

Rindenschicht mehr und mehr imd erreicht eine so bedeutende Ausdehnung,

dass das geringe Fiillgewebe sehr weit nach innen geriickt erscheint.

Die verdickende Thatigkeit der Bildungsschicht hort allmahlich auf,

und es sterben die Bildungsschicht und die aussersten Rindenzellen nach

und nach ab, je naher man der Gegend des Stammes kommt, wo die

Abreissung der Spreite erfolgt. Doi^t finden unterhalb der absterbenden

au?seren Gewebeschichten in den peripherischen Theilen der Aussenrinde

lebhaftere Theilungen statt als vor Eintritt des Absterbens der ausseren

Gewebe, und es kommt hier zur Bildung einer Zone von meristema-

tischem Gewebe, dessen Zellen auf dem Querschnitt cambiumahnliches,

tafelformiges Aussehen besitzen.

Es haben in der That nach dem Absterben der Bildungsschicht diese

Aussenrindenzellen die Function libernommen, fiir das weitere Dicken-

wachsthum zu sorgen.

Durch die vermehrten Theilungen in der ausseren Rinde und die

damit verbundene Vergrosserung des Stammumfanges tritt in dem ab-

gestorbenen Gewebe, welches sich der Zunahme des Umfanges entsprechend

nicht zu dehnen vermag, Bildung von Rissen ein.

Durch die Desorganisation der ausseren Gewebepartieen zur Zeit

des Beginnes des secundaren Dickenwachsthums wird auch hauptsachlich

das Abreissen der Lamina bedingt, die des secundaren Dickenwachsthums

entbehrt.

Schon mit blossem Auge sieht man auf Querschnitten durch den

alien Stamm dunkle Zonen, deren Entstehung erst beginni, nachdem die

ausseren Gewebe des Stammes ihre Lebensfahigkeit verloren haben; es

wird durch die Gewebezonen ganz wesentlich zur Verdickung des Stammes

beigetragen.
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Die Farbemethode durch eine concenti^irte Losung von Safranin in

Wasser erweist sich beim Nachweis der Entstehung der concentrischen

Zonen als sehr zweckentsprechend.

Wiihrend die zu Grunde gegangenen und die theilweise im Absierben

begriffenen Zellen der ilusseren Partieen des alien Stammes sich niit

Safranin dunkelroth farben, so nehmen die inneren Zellen dor Rinde

einen dunklen Rosaton an, ihre Mittellamelle zeigt braunrothe Niiancirung.

In jener Zone, wo die ausser Function gesetzten Rindenzellen an die

nocli thatigen grenzen , findet sehr ausgiebige Zelltheilung statt. Es tritt

diese nicht am ganzen Umfang des Stammes zu gleicher Zeit ein, sondern

moist zeigen sich die vermehrten Theilmigen zuerst an irgend einer be-

liebigen Stelle der Aussenrinde, um sich nach und nach an dor ganzon

Peripherie bemerkbar zu machen.

Diese jungen^ Zellen nehmen mit Safranin hellrosa Nuance an, die

Mittellamelle ist weniger gequoUen und fallt daher nicht so auf als in

den alteren Rindenzellen, sodass diese in Folge ihrer ungleichzeitigen Ent-

stehung verschieden breite Zone sich dcutlich gegen das illtere Rinden-

gewebe abhebt und letzteres als Ring klar hervortreten liisst. Dieser

Giirtel junger Zellen ist es, durch den die Dickenzunahme des Stammes

wescntlich bedingt wird.

Es macht sich die Grenze zwischen jiingerem und alterem Rinden-

gewebe noch um so deutlicher sichtbar, als specioll die peripherischen

Schichten der alteren Rinde reichlicheren hihalt an dunkelbrauner Masse

fuhren als die Zone der jungercn Rindenzellen.

Anfangs hielt ich den braunen Zellinhalt fur Harz ; da jedoch weder

Alcohol noch Aether denselben losten, so kam ich von dieser Annahme
bald zuriick.

Losungsversuche mit Eau de Javelle, die erfolgreich verliefen, brachten

niich zu der Ansicht, dass der Zellinhalt Plasma ist, welches seine ge-

formte BeschafTenheit eingebtisst hat und sich zu einem homogenen

Klumpen zusammenballt. Meine Ansicht ist um so gerechtfertigter, als

die jiingeron Rindenzellen alterer Stamme, sowie die ilusseren Gewebc

jungerer Organe denselben hihalt fuhren, der sein homogenos, harzartiges

Aussehn dadurch erhalten haben mag, dass das mir zu Gebote stehende

Material getrocknet wurde, denn in frischem Zustande ist der hihalt

kornig, wie Ruprecht') angiebt.

Es sind ebon im alten Stamm die reichlicher Plasma enthaltenden

Aussem^indenzellen durch die vermehrten Theilungen in der cambialon

Zone der iiusseren Rinde weiter nach innon geriickt.

1) Kuprecht, Bemerkungen iiber den Bau nnd das Wachsthnm einicfer grosson

Algenstiimme, pag. 62 fF. Memoires de racademie iniperiale des sciences de St.

P^tersbonrg, ser. VF, scienc. math. phys. et natur. Tome VIIF. 1849.
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Das dunklere Aussehn der Wande der alteren Rindenzellen gegen-

iiber dem der jiingeren, wie es sich besonders an der Grenze zwischen

beiden zeigt, fiihrte mich anfangs zu der Vermuthung, dass eine Ver-

holzung der Membranen eingetreten sei; da jedoch Phloroglucin und
schwefelsaures Anilin keine characteristische Reaction gaben, so kam ich

auf Grund des verschiedenen Verhaltens der Membranen der jungen und
alten Rindenzellen gegen Safranin zu dem Schluss, dass das ungleiche

Aussehn derselben auf starkere Quellung der Wande, besonders der

Mittellamelle der alten Rindenzelle zuriickzufiihren sei. Ohne Farbung

lasst sich schon constatiren, dass die Mittellamelle der alteren Zellen

starker gequoUen und dunkler braun gefarbt ist als in jiingeren.
r

Ruprecht hat bereits liber die Entstehung der concentrischen Ringe

Oder Zonen Mittheilungen gemacht. Meine Untersuchungsresultate stimnien
r

im Avesentlichen mit denen von Ruprecht iiberein. Er fiihrt an, dass

die Ringbildung »auf neuer Zellenbildung in der Peripherie des Stammes

und Hineinriicken der anliegenden Rindenzellen in's Innere« beruht, wie

ich es angab. Ruprecht bringt ebenfalls das dunklere Aussehn der

alteren Rindenzellen mit der verschieden starken Quellung und Rraun-

farbung der Mittellamelle in Zusammenhang und stellt, gegeniiber den

Behauptungen anderer Forscher, das Auftreten der Ringe als nicht streng

periodisch wiederkehrend hin , wie sich aus der ungleichen Entfernung

mehrerer dunkler Zonen von einander und auch aus der nicht gleich-

zeitig von alien Punkten der Peripherie ausgehenden Entstehung ergiebt.

Der vielfach angestellte Vergleich mit den Jahresringen dicotyler

Stamme ist daher wegen der abweichenden und besonders nicht perio-

dischen Entstehung nicht richti;

Mit der Behauptung Ruprecht 's, dass bei Thalassiophyllum die

braune kornige Masse, welche ich als Protoplasma diagnosticirte, in den

Ringen nicht starker angehauft sei als in dem iibrigen Rindengewebe,

kann ich mich nicht einverstanden erklaren; ich babe in den Zellen der

concentrischen Zonen, speciell den peripherischen , stets etwas grossere

Plasmamassen gefunden als in den jiingeren Rindenzellen.

Morphologische Vergleichung von Macrocystis und Thalassio-

phyllum mit den iibrigen Laminariaceen.

Nachdem schon vorher die analogen Erscheinungen im Bau des

Thallus von Macrocystis und Thalassiophyllum besprochen wurden, inag

jetzt auf eine Vergleichung ihrer ausseren Gestaltung mit der der iibrigen

Laminariaceen eingegangen sein.

Alle Laminariaceen, mit Ausnahme der zweifelhaften Chorda, sind

in stamm- und blattartisfen Abschnitt s-es^liedei^t.-,V.JX XA.JJOV.^^JJI.1.1. g,V._

^
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Wie bei Thalassiophyllum und Macrocystis der Vegetationspunkt

nicht scharf localisirt und in einiger Entfernung von der Sprossspitze

gelegen ist, so auch bei Laminaria. Bei alien drei Gattungen vcrgi^ossert

resp. erzeugt der Vegetationspunkt einerseits das Blatt, andererseits bildet

und verliingert er nach unten den Stamm.

Befindet sich aber bei Macrocystis und Thalassiophylhim , wie wir

sahen, der \''egetationspunkt seitlich an dem einen Rande der Lamina,

so nimmt derselbe bei Laminaria dem gegenuber die Mitte des Blatt-

grundes an der Grenze zwischen Stamm und Spreite ein.

Die Spaltung des Vegetationspunktes in ungleichwerthige Halften,

wie wii' sie bei Macrocystis und ahnlich bei Thalassiophyllum kennen

Icrnten, ist bei Laminaria nicht vorhanden, sondern es lost sich bei einigen

Gattungen die Spreite in riemenartige Blatter auf, die allc gleichwertbig

sind, und von denen keines wie bei Macrocystis einen thiitigen Vege-

tationspunkt besitzt.

Bei Macrocystis sind die Blatter der Lage des Vegetationspunktes

entsprechend dem Stamm seitlich inserirt und perennirend, bei Laminaria

dagegen nimmt die Spreite terminale Stcllung ein und Avird, mit einigen

Ausnahmen, alle Jahre durch eine neue, vom Vegetationspunkt erzeugte

cmporgehoben und schliesslich abgeworfen.

In Folge dieser durch die verschicdene Lage des Vegetationspunktes

bedingten verschiedenen Gliederung des Thallus, nehmen einerseits Macro-

cytis und Thalassiophyllum, andererseits Laminaria gesonderte Stellung ein.

Wenn wir auch fiir Alaria , Costaria und Agarum nicht wissen , wo
der Zuwachs erfolgt, tmd ob auch bei ihnen ein jahrliches Abwerfen der

Spreite stattfmdet wie bei Laminaria, so schliesst sich diese Gruppe in

Folge der Gliederung ihres Thallus doch an Laminaria an, und steht also

Macrocystis - Thalassiophyllum der Gruppe Laminaria - Alaria - Costaria-

Agarum gegenuber.

Sind beide Gruppen auch durch die Lage des Vegetationspunktes

unterschieden, so wiederholt sich die Gliederung der Laminaria in beidcn

Gruppen doch nach denselben Prinzipien.

Wie die Spreite bei Macrocystis durch lange Spalten in lincale

Streifen zerrissen wird, so auch bei Laminaria.

Ein Pendant zu Thalassiophyllum^ bei dem nur einzebie Locher auf-

treten, die den Gesanmitzusammenhang der Lamina nicht storcn, bildet

innerhalb der anderen Gruppe von Gattungen Agarum mit seiner durch-

locherten Spreite.
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Erklarung der Piguren.

Fig. 1. Macrocystis. Sprossspitze mit Vegetationspnnkt v. Bei a^ setzt sich Fig. 1

an den Stamm a, der Fig. 2 an. Schematisirt. Naturliche Grosse. Weitere

Eiklarung iiu Text.

Fig. 2. M. Th'allusstuck kurz iiber der Wurzel; oberhalb des Blattes E sind einige

Blatter weggelassen. Natiirliche Grosse, etwas schematisirt. Weitere Erklarung

im Text.

Fig. 3. M. Schematische Darstellung der Spaltenbildung am Keimling. c^ f das

Stuck, welches sich mit dem Vegetationspnnkt v, a^ in Fig. 2 entsprechend, in

Folge starkeren Langenwachsthums iiber die anderen Abschnitte erhebt. Weitere

Erklarung im Text.

Fig. 4. M. Radialer Langsschnitt, parallel der Fiachenentwickelung der Lamina,

durch einen Theil eincs nicht mehr thatigen Vegetationspunktes. s oberMchlich

gelegene Schleimmembran; a Bildungsschicht; h iiussere Rinde; c Beginn der

inneren Einde. Vergr. ^°°/i.

Fig. 5. M. Schnitt wie sub Fig. 4. An Fig. 4 c sich anschliessend. Die Zeiehnung

stellt einen Theil der inneren Rinde dar. t Tiipfel. Vergi*. ^*"'/i.

Pig. 6. M. Schnitt wie sub Fig. 4. An Fig. 5 sich anschliessend. Die Zeiehnung

stellt die innere Rinde am Uebergang in's Fiillgewebe dar. 1 1' Tiipfel. Vergr. «*'°/i.

Fig. 7. M. Schnitt wie sub Fig. 4. An Fig. 6 sich anschliessend. i Gewebe , wie

fie im Fiillgewebe eines thatigen Vegetationspunktes vorkommen. i -{-h die

Fortsetzung von Fig. 6 nach dem Fiillgewebe bin. a, t in der Entstehung aus

Tiipfeln begriffene Querverbindungen, I weiter fortgeschrittenes Stadium ; h Hyphen.

Die gequollene Mittellaraelle schraffirt. Vergr, *"^/i.

Fig. 8. M. Schnitt wie sub Fig. 4. An Fig. 7 sich anschliessend. Die Zeiehnung

stellt die Mitte des Fullgewebes dar mit den siebrobrenartigen Zellen. a ver-

bJndende Querreihen ; h Hyphen auf dem Langsschnitt,^' auf dem Qiierschnitfc.

Bei h der durch Safraninfarbung hervortretende Ring an den Querwanden der

Fiillgewebezellen. Bei c callusartige Bildung. Die gequollene Mittellamelle

schraffirt. Vergr. ^""/i.

Fig. 9. M. Schnitt, parallel der Oberfliiche, durch einen ganzen Stamm, den ver-

schiedenen Grad der Quellbarkeit der Wand einer Zelle der inneren Rinde

zeigend. Die Wandstellen a und h noch nicht, d und c dagegen bereits ge-

quollen. t TiipfeL Vergr. ^"*'/i.

Fig. 10. M. Langsschnitt durch einen jungen Stamm. Die durch Quellung aus-

einandergewichenen in's Fiillgewebe iiborgehenden Innenrindenzellen. e, 6 ver-

bindende Querreihen an den zugespitzten Enden des durch Theilung aus einer

Rindenzelle hervorgegangenen Zellfadens. Die gequollene Mittellamelle schraffirt.

Vergr. "«/i.

Fig. 11. M. Langsschnitt aus einem jungen Stamm. Junge Fiillgewebezellen mit

schwach gequoUener Siebplatte s und dieselbe umgebendem Ringe r. s bleibt

hell nach Farbung mit Safranin, r farbt sich braunroth. Vergr. '***"/i.

Fig. 12. M. Querschnitt durch einen alten Stamm in Chlorzinkjodlosung. Bei a, h,

e die durch Quellung der Mittellamelle verdickten Wandpartieen; t Tupfel,

Vergr. '«7i.

Fig. 13. M. Querschnitt durch einen alten Stamm. Siebplatte. Vergr. ''""/i.

Fig. 14. M. Querschnitt durch einen jungen Stamm. s junger priniarer Schleim-

gang, Vergr, *^"/i.
p

Flora 1890.
^^
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Fig. 15. M. Qiierschnitt durch einen -wenig alteren Stamm. s weiter nach innen

geriickter primarer Schleimgang. Vergr. *'''"i. & Begrenzungszellen.

Fig. 16, M. Querschnitt durch einen alteren Stamm. Ein aus zweien entsfandenor

primarer Schleimgang s, der mit zwei seoundaren Schleimnestcrn, s^, s^, in Ver-

bindung steht; letztere von kleinen Begrenzungszellen, b, umgeben. Vergr. *''"/i;

Fig. 17. M. Querschnitt durch einen alteren Stamm. s primarer Schleimgang.

1) in Theilung begriiFene Grenzzelle, jiingstes Stadium der Bildung eines secun-

daren Schleimnestes. Vergr. *'*''/i.

Fig. 18. M. Querschnitt durch einen alteren Stamm. s primarer Schleimgang;

2) in der Entwickelung begriifenes secundavee Schleiumest, alter als wie esFig, 17

dar.stellt. In der Mitte der getheilten Zelle macht sich Quellung der Inte

cellularsubstanz bemerkbar. Vergr. *^*'/j. b Begrenzungszellen.

Fig. 19. M, wie sub Fig. 18, s primarer Schleimgang ; 3) weiter vorgeiucktes

Stadium eines secundaren Schleimnestes. Vergr. *^^/i.

Fig. 20. M. Langsschnitt durch einen alten Stamm. s primS.rer Schleimgang, die

Begrenzungszellen sind resorbirt. s^—s^ mehr oder minder ansgebildete , radial

gegen die Bildung-sschicht verlaufende secundare Gauge, von denen s^ in seit-

licher Richtung sich zu erweitern beginnt. Vergr. ^^^ji.

JFig, 21. M. Querschnitt durch einen jungen Stamm. Anordnung der Tiipfel in

einer Aussenrindenzelle. Vergr. ***'/i.

Fig. 22. M, Querschnitt durch einen alteren Stamiu. Anordnung der Tupfel in

einer Innenrindenzelle. Vergi*. '^^^i-

Fig. 23. M. Querschnitt durch einen alteren Stamm. Anordnung der Tupfel in

einer dem Fiillgewebe benachbarten Innenrindenzelle. Vergr. **'"/i.

Fig. 24. M. Querschnitt durch einen alteren Stamm. Die Tupfel versclimelzen unter

Resorption der zwischen ihnen liegenden Membran, die zum Theil noch sichtbar

ist, zur Siebplatte, Der Umriss der Tupfel auf ihrer Aussenseite noch erkennbar.

Vergr. ^'°li.

Fig. 25. Fucus vesiculosus. Querschnitt durch die Mittelrippe dea Laubes. t Tupfel

verschiedenen Alters , die nach der Mitte an Grosse zunehmen und im Fiill-

gewebe zur Siebplatte s werden. Vergr. *"/i.

Fig. 26. Ascophyllum nodosum. Liingsschnitt durch ein jiingeres Organ, t Tupfel,

welche die durch starke Quellung auseinandergeruckten Rindenzellen verbinden.

Bei / strecken sich die Tnnenrindenzellen tangential, urn sich im FuUgewebe zu

siebrcihrenartigen Gebilden weiter zu strecken. Bei s die aus ein em Tupfel

hervorgegangene Siebplatte, Vergr. ^^°/i.

Fig. 27, Laminaria saccharina. Langsschnitt aus einem alten Stamm. Spiralige

Verdickungen in der Wand einer SiebrShre. Vergr. '^''*'/i.

Fig, 28. Macrocystis luxurians. Langsschnitt durch einen jungen Stamm. Drei

Ftillgewebezellen , schrag getroft'en. Bei a der dicke, die Siebplatte umgebende

Ring; letztere nur als schmaler Spalt sichtbar, der sich mit Safranin nicht farbte,

wa,hrend der Ring braunrothe Farbe angenommen hatte. Bei b ein grosseres

Stiick der Siebplatte, bei c die ganze Siebplatte, der Ring nur als zwei kleine

Zrtcken sichtbar. Vergr. '""71.

Fig. 29. Fucus vesiculosus. Langsschnitt durch die Mittelrippe des Laubes. Die

Zellfaden mit spitzen Endzellen an der Grenze der Innenrinde und des Fiill-

gewebes, h verbindender Tiipfelcanal, durch Quellung der Mittellamelle vertieft.

s Siebplatte; t Tupfel. Vergr. ^"^i.
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Fig. 30. Thalassiophyllum Clathrus. Obf^rer Theil eines Stammes mit Spreite,

schematisirfc ; naturliche Grosse. Der Rand r ausgerollt; in Wirklicbkeit ist

derselbe diitenartig eingerollt» so daas der Punkt x in der Verlangemng der

Ricbtung des Stammes s liegt. Rand r dem Riicken, der andere Rand, von x
an, der Scbneide eines Messers entsprecbend. Die Spreite, welche sicb vora Stamm
abrollt , a , ist von reibenweise gestellten Locbern durcbbrocben , deren kleinste

und jimgste sicb in der Nabe des Vegetationspunktes v befinden.

Fig. 31. Thai. Querscbnitt durch den eingeroUten Rand , schematiscb. v Vege-

tationspunkt, sp Spreite.

Fig. 3"2. Thai. Querscbnitt durcb den sicb zum Stamm verdickenden Theil unterbalb

des Vegetationspnnktes, schematiscb. s junger Stamm, sp Spreite.

Fig. 33. Tbal. Oberes Stiick eines alteren Stammes s mit Spreitenresten sp.

Jiingstes Stadium der Adventivsprossbildunga, u zuriickgeklappter Rand. Mittelst

des Dicatopters gezeicbnet. Viermal vergrossert

Fig. 34. Tbal. Tbeil eines Tballus, welcher die Adventivsprossbildung in ibrer

weiteren Entwickelung zeigt. a Adventivspross ; bei e die Einrollung des Locb-

randes sicbtbar, w nach der unteren Spreitenflache zuriickgeklappte Rander.

Mittelst des Dicatopters gezeicbnet. Viermal vergrossert.

Ueber den anatomisehen Bau von Danaea

von

Dr. Richard Kilhn

In meiner Arlg^it iiber den anatomischen Bau der Marattiaceen*) habe

ich bereits darauf hingewiesen , dass die Untersuchungsergebnisse von

Holle*^), betreffend die Gattung Danaea, sehr auffallende Abweichungen

von dem sonst so gleichmassigen Bau der iibrigen Angehorigen dieser

Familie zeigen. Da ich durch die Freundlichkeit der PTei'ren Professoren

Urban in Berlin und Peter in Goltingen Material dieser Gattung aus

den betreffenden Universitatsherbarien erhielt, (wofiir ich diesen Herren

meinen besten Dank sage), konnte ich Holle's Angaben priifen. Obwohl
von der durch Holle untersuchten Species D. trifoliata nur stammlose

Exemplare im Gottinger Herbar vorhanden sind, lehrte doch die Unter-

suchung der iibrigen Species, dass der anatomische Bau der Gattung

Danaea in nichts Wesentlichem von dem der anderen Marattiaceen-

Gattungen abweicht.

An der Hand der Arbeit von Holle werde ich in Folgcndem die Ab-
weichungen seiner Angaben von meinen Untersuchungsergebnissen an-

fiihren.

1) Rich. Kiibn, Untersuchungen fiber die Anatomie der Marattiaceen und

anderer Gefasskryptogamen. Flora 1889. S. 457 u. f.

2) Holle, Ueber die Vegetationsorgane der Marattiaceen. Sitzung d. kgl. Ge-

eellscbaft d. "Wissensch. zu Gottingen, 8. Jan. 1876; Botan. Ztg. 1876. . S. 215.
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Holle fiihrt an:

Bei D. ist der Stamm zienilich gestreckt und verzweigt. Am Grundc

des Blattstiels finden sich keine Stipeln. Die untersuchten Arten dagegen

besassen einen radiaren, gestreckten Stamm, der dem der Keimpflanzen

der Gattung Marattia entspricht, welchen ich in meiner citirten Arbeit

beschrieben habe'). Eine Verzweigung konnte nirgends erkannt werden,

obwohl dieselbe nicht ausgeschlossen ist, da die Herbarexemplart>-,.„_ un-

vollstandig sind. Am Grunde des Blattstiels sind stets Stipulae vor-

handen, deren Gestalt jedoch nicht sicher zu crkennen war, da dieselbcn

vollig verschrumpft waren,

Nach Holle findet sich bei D. unmittelbar unter der Epidermis des

Blattstieles , ahnlich wie bei Marattia und Angiopleris, hejlgefarbtes

Sklerenchym, welches aber nicht wie bei letzteren Gattungen am Grundc

des Blattstieles in Collenchym und schliesslich in gewohnliches Parenchym

iibergeht, sondern sich in normales braunwandiges Sklerenchym ver-

wandelt, das an den Seiten des Blattstieles von einem schwammigen un-

verdicktenZellgewebe unterbrochen wird. Das braunwandige Sklerenchym

setzt sich auch in den Stamm hinein fort , denselben mit einem ununter-

brochenen Sklerenchymmantel bedeckend. Ausserdem aber finden sich

zerstreute Gruppen besonders stark verdickter dunkel gefarbter Skleren-

chymzellen in der Umgebung der Gefassbundel des Stammes und des

Blattstielgrundes. Dieses letztere zeichnet sich von dem peripherischen

Sklerenchym dadurch aus, dass seine an unveranderte Parenchymzellen

stossende Wande fast immer unverdickt sind. Auch die Rinde der

Wurzel ist sklerenchymatisch ausgebildet. Ueber die Anordnung der

Gefassbundel sagt Holle nichts. Dieselben sind im Blattstiei, wie aus der

Untersuchung hervorging, auch hier wie bei den anderen Marattiaceen zu

einem kreisformigen Gefa^sbiindelcylinder angeordnet, in dessen Inneren

ein Gentralstrang veriauft. Die einzelnen Biindel sind hier ebenfalls con-

centrisch gebaut, nnd zwar ist der centrale Gefasstheil vom peripherischen

Siebrohrentheil umgeben. Eine Strangscheide ist nicht vorhanden. Das

einige Zellschichlen unter der Epidermis verlaufende, hellgelblich gefarbte

Sklerenchym geht auch hier am Grunde in normal gebautes Collenchym

und schliesslich in Parenchym iiber.

Der Stamm weist weder einen Sklerenchymmantel , noch irgend

welche andere sklerenchymatische Elemente auf und stimmt darin eben-

falls mit den anderen Marattiaceen-Gattiangen ubcrein. Die Gefassbundel

sind denen des Blattstiels conform gebaut.

Die Epidermis der Blattunlerseite besteht aus ziemlich gleichgrossen

mit gevvellten Wanden ineinandeigreifenden Zellen, deren Spaltoffnungen

von 3 bis 4 schmalen langgestreckten Zellen umgeben sind, welche bei

1) 1. c. S.



i

I

149

r

D. ellipticaSm. stets, bei den anderen Species, soviel an dem getrockneten

Material constatirt werden konnte, hier und da Gerbstoff enthielten.

Auch der Gattung D. fehlen die den Marattiaceen eigenthumlichen

Schleimgange und Gerbstoffschlauche wcder ini Stamm noch im Blattsliel.

Eine Abweichung der Gattung D. von den iibrigen Gattungen der Familie

findet dagegen im Bau der Wurzel statt. Wenige Zellschichten unter der

Epidermis befindet sich, wie im Blattstiel, ein geschlossener 2 bis 3 Zell-

reihen starker Sklerenchymfaserring.

In der Innenrinde liegen zahlreiche Schleimgange, wahrend Gerbstoff-

zellen iiber den ganzen Querschnitt vertheilt sind. Beide Elemente erwahnt

Holle nicht Der centrale Gefassbiindelstrang ist von einer Strangscheide

umgeben und ist nicht, wie Holle angibt, diarch, sondern besteht bei den

untersuchten Exemplaren aus 10 bis 12 Gefasstheilen und ebensoviel

Siebrohrentheilen.

Eine von mir bei den anderen Marattiaceen -Gattungen nicht be-

obachtete Eigenthumlichkeit konnte hier constatirt werden. Nur bei

einigen Exemplaren vonD. alata Sm. bestand das sogenannte Verbindungs-

gewebe *) des Wurzelgefassbiindels aus unverdickten Parenchymzellen.

Bei anderen Exemplaren derselben Species und bei alien der untersuchten

iibrigen waren dagegen die Zellen des Verbindungsgewebes in stark ver-

dickte, gelbliche Sklerenchymfasern verwandelt worden. Die Wurzeln

scheinen normal unverzweigt zu sein. Eine Pilzinfection war nicht zu be-

obachten.

Nach all dem Vorstehenden kann nur angenommen werden, dass

Holle als Danaea trifoliata einen liberhaupt nicht zu den Marattiaceen

gehorenden Farn untersucht hat, was um so leichter moglich ist, da auch

ich folgende Beobachtung gemacht habe.

Im Berliner Herbarium befindet sich unter Nr. 1295 ein nicht fiucti-

ficirendes Exemplar, angeblich von Danaea elliptica Sm. , welches 1858

von Wilson in Jamaica gesammelt worden ist und aus dem Herbarium

des koniglichen Gartens zu Kew stammt. Wahrend die anderen, siimmt-

lich fructificirenden und daher unzweifelhaft als D. zu indentificirenden

Exemplare von D» elliptica Sm. obigen normalen Bau besitzen, zeichnet

sich jenes Exemplar durch einen ganz anderen morphologischen und ana-

tomischen Bau aus. Das kriechende, dorsiventrale Stammchen tragi an

der Oberseite die Blatter, wahrend an der Unterseite die Wurzeln ent-

springen. Sowohl das Stammchen, wie die eingerollten Blatfsiiele sind mit

Paleae besetzt, welche alien Marattiaceen fehlen. Die Blatter ahneln zwar

in Gestalt und Nervatur auffallig den Marattiaceen, doch kann .dies allein

noch keinen Anhalt fiir die Richtigkeit der Bestimmung bieten, da, wie
*

schon erwahnt, die Fructificationsorgane fehlen. Das betrefFende Exemplar

1) De Bary, Vergleicliende Anatomie der Vegetationsorgane. Leipzig 1877,

S. 365.
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tragi iibrigens von Wilson die Bemerkung: this is seldom to befound on

trees or in fructification. Der anatomische Bau ist dagegen vollig ver-

schioden von dem der iibrigen Marattiaceen. Die aussere Rinde des

Stammchens besteht aus diinnwandigen
,
polyedrischen , dicht aneinander

schliessenden Zellen, auf die ein Sklerenchymfaserring folgt. Die Innen-

rinde ist an der Unterseite von einem machtigen, halbmondformigen Ge-

fassbiindel durchzogen, wabrend nach der Oberseile zu fiinf kleinere

Biindel liegen. Ein centrales Biindel ist nicbt zu erkennen. Die Biindel

sind wie die von Aspidium filix mas L. bicollateral gebaut, d. h. dem Ge-

fapstheil sind auf beiden Seiten Siebrohrentheile aufgelagert. Die Biindel

sind von einer starken Sklerenchymscheide umgeben. Wahrend Gerbstoff-

zellen vorhanden sind, fehlen Schleimgange vollig. Der Blattstiel tragt

zehn Fiederblatter, welche abwechselnd gestellt sind. Er wird von drei

Gefassbiindeln durchzogen, welche mit einer Sklerenchymscheide umgeben
sind. Unterhalb der Epidermis liegt auch bier ein Sklerenchymfaserring,

der aber an der Basis nicht in Gollenchym iibergeht, sondern sich direct

in den Stamm hinein fortsetzt. Auch hier sind Gerbstoffzellen vorhanden,

wahi'end Schleimgange fehlen. Die Epidei^mis der Blattunterseite besitzt

langgestreckte , ineinandergreifende Epidermiszellen mit normalen Spalt-

offnungen. Die Gefassbundel desBlattes sind zunachst von einem braunen

Sklerenchymfaserring, dann von einem ebensolchen, aber farblosen um-
geben. Demnach gehort diese Pflanze sicher nicht zu Danaea.

Die wesentlichen ResuUate dieser Untersuchung sind folgende:

1. Die Gattung Danaea stimmt in ihrem anatomischen Bau im

Wesentlichen mit dem der anderen Marattiaceen iiberein.

2. Es existiren einige, wahrscheinlich zu denPolypodiaceen gehorcnde,

Fame, welche in ihrer Blattform grosse Aehnlichkeit mit den Marattiaceen

zeigen, in ihrem anatomischen Bau aber vollig von diesen verscliieden sind.

3. Das kleinste Stammstiick einer Marattiacee ist leicht als eine solche

zu erkennen an dem Fehlen der sklerenchymatischen Elemente und an dem
Vorhandensein von Schleimgangen , Gerbstoffzellen nnd concentrischen

Gefassbiindeln.

litteratur.

Kohl, Anatomisch-physiologische Untersuchung der Kalksalze und Kiesel-

siiure in der Pflanze. Ein Beitrag zur Kenntniss der Mineralstoffe iin

lebenden Pflanzenkorper. Mit 8 lithogr. Tafeln. Marburg 1889. 314 S.

Der Verf., welcher sich bei Beginn seiner Untersuchungen zwei Aufgaben stellte,

hat die eine, die zerstreuten Beobachtungen nnd Angaben iiber seinen Gegenstand
zu sammeln und dnrch eigene Beobachtungen zu vermehren, in verdienstvoUer Weise
gelost. Fur diejenigen, -welche auf diesem Gebiete vorzudringen beabsiehtigen , wird
das Buch des Verf. eine ganz wesentliche Erleichterung ihrer Arbeit sein, da sie

die umfassende Bearbeitung der Litteratur hier vorfinden. Die zweite Aufgabe, welche

(3^m Verf. vorsQhwebte, war die, aus der Sammlung der Thatsachen womoglich erst
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den rechten Nutzen dureli Erlangung von Einsicht in die pliysiolo;Ti3che Bedeutung

der Mineralstoffe zu ziehen. Doch kann man diese vom Verf. durch einen Satz von

Solms-Laubach ausgedriickte HofFnung wohl kauiu als erfiillt ansehen. Der Verf hat

zwar, seiner Aufgabe entsprechend , nichfc versaumt, an die mitgetheilten Beobach-

tiingen physiologisclie Betrachtungen anzuschliessen , allein es sind dies eben mehr
Betrachtungen und Hypothesen, zu denen die Beobachtungen vielfach berechtigen

konnen , als zwingende Schliisse , welche auf dem angezogenen Gebiete ja besonders

erwiinscht waren. Es darf nicht verkannt werden, welche grosse Schwierigkeiten bich

gerade hier der Forschung entgegenstellen , aber deshalb wird es auch nach der

Ansicht des Bef. geboten sein, die Losung dieser Aufgabe nicht rait einseitiger Be-

vorzugung einer Methode, sei diese nun die chemische oder anatomische, sondern unter

griindlicher Anwendung aller einschlagigen Methoden der Untersuchung anzugreifen.

Das in dem Buche des Verf. enthaltene Thatsachenmaterial ist zu umfangreich,

als dass es hier vollstandig besprochen werden konnte; es kann hier nur unsere

Aufgabe sein, eine kiirzere Kritik der Darstellung der Thatsachen und einiger Auf-

fassungen des Verf. zu geben. Was der Verf. iiber Kalkpflanzen iuj Allgemeinen

sagt, ist gewiss zutreffend, es erscheint aber doch unzweckmassig einen ganz neuen

Begrift* der »Kalkpflanze« neben dem bis jetzt herrschenden aufzustellen , der ja

durch des Verf. Auifassung nicht beseitigt wird. Da man bisher die Indicatoren des

Kalkbodens mit dem Namen Kalkpflanzen bezeichnete, so diirfte man kaum , ohne

Verwirrung anzurichten, denselben Naraen auf Pflanzen iibertragen, deren Asche sich

durch einen hohen Procentgehalt an Kalk auszeichnet.

Die ausfiihrliche Behandlung der einzelnen Calciumsalze beginnt in dem Buche

mit dem Calciumoxalat. Der Auft'iihrung der vorkommenden Krystallformen reiht

der Verf. Versache zur Erraittelung der Entstehungsbedingungen der verschiedenen

Formen und Combinationen an. Beide Abschnitte haben vorwiegend ein krystallo-

graphisches Interesse. Beziiglich des Verhaltens des oxalsauren Kalkes im Stoff-

wechsel beobachtete der Verf. dieselben Verschiedenheiten wie Schimper, dessen

Untersuchungen als bekannt vorausgesetzt werden durfen. Ref. halt es nicht ftir

sehr gliicklich, das verschiedene physiologische Verhalten derselben chemischen Ver-

bindung durch die adjectivischen Bestimmungen primar, secundar etc. aus^zudrucken,

da hierdurch leicht zwischen verwandten Wissenschaften Missverstandnisse entstehen.

Ihren Zweck einer kurzen Verstandigung verfehlen aber diese Beiworte natiirlich ganz,

wenn, wie im vorliegenden Falle zwei Autoren, Kohl und Schimper, dieselben in

verschiedenem Sinne anwenden. Die Anhaufung von Calciumoxalat an Orten, wo

Zellwandverdickungen beobachtet werden, veranlasst den Verf. einen Zusammenhang

beider Vorgange anzunehmen, doch nur in hypothetischer Weise, wie dies schon

friiher ^^vom Bef. vor MoUer in »Die Quebrachorinde«J von anderer Seite ge-

schehen. Es lassen sich aus den mitgetheilten Beobachtungen keine bestimmten

Schliisse ableiten. Die ausfiihrlicheren Auseinandersetzungen , welche Verf. im »An-

hange zu den Kalksalzen«s p. 171 ff. iiber die Entstehuug und Bedeutnng des Cal-

ciumoxalates mittheilt, entfernen sich doch iai Allgemeinen etwas zu weit vom Boden

der Thatsachen, um mehr als Vermuthungen des Verf. zu sein. Die Bildung von

Amiden aus Nitraten und Kohlenwasserstoffen ist durch keine Thatsache glaub-

wurdig gemacht, sondern ganz willkiirlich angenommen , um ein Schema fiir die

Eiweissbildung zu vervoUstandigen. Aber ebendeshalb kann dieses nicht einmal den

Werth besitzen zu experimentellen Untersuchungen Anlass zu geben. Die an diesem

Orte berechtigtere Meinungsausserung iiber die Entstehung der Oxabaure erscheint

aber ebenfalls nicht einleuchtend. Der Verf. ist der Ansicht, dass die Oxalsaure bei

der Synthese der Eiweissstoffe entstehe. Wenn man ohne thatsachliche Unterlage
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uber diese Frage discnfiren wollte, so wiirde es Rcf. fijr berechiigter halten, auf

Grund der chemischen Vorgange bei der kiinstlichen Eiweissspaltnng die Oxalsaure in

den Pflanzen als ein Spaltnngsprodukt der Eiweissstoffe zu bezeichnen. Es ist

vielleicht nichfc unberecht.igt , die Frage a,utzuwerfen, ob nicht die Oxalsaure bei der

Athmung als Spaltungsprodukt von Eiweissstoffen entsfcehe. So dankenswerth die

Zusamnienstellung der Beobachtungen iiber das Galciumoxalafc ist, po kann man docb

nicht sagcn, dass eine erweiterte Einsicbt in die Entstehung und Bedeutung des ver-

breiteten Salzes aus dem Studium dieses Kapitels sich ergibt, Es gilt dies aber auch

fiir die iibrigcn Kalksalze. Weder iiber die Entstehung der Incrnstirungan von Calcium-

carbonat, noch iiber dieCystolithen, gelangen wir zu wesentlich erweiterten Anschauungcn.

Die Ansicht des Verf. iiber die Funktion der Cystolitlien ist zwar neu, bcdarf

aber doch zunachst einer Bestalignng. Die Cystolithen werden als Speicherorgane

betrachfet i'iir kohlensauren Kalk, welcher gelegentlich wicder in den Stoffwechsel

einti-eten soil, um wanderungsfahige Verbindungen von Calcium und Kolilehydraten

zu bilden. »Man kann beobachten, da?s aus alten Blilttorn, die dem Absteiben ent-

gegengehen , allmahlig der grosste Tneil des Kalkes in den Stamm zui-iickgefiihrt

wird«. Ueberlegt man, dass in absterbenden Blattorn durch die P]inwirkung der

sauren Zellsiifte auf die Cystolithen sehr leicht eine Losung des Calciumbarbonates

zu Wege komnien lassen, so ist das Verschwinden des Carbonates verstilndlich, eine

Wanderung ohne Beweis anzunehmen, liegt kein Grund vor. Der Verf. schlirsst

iiberhaupt mehrfach aus dem blosson Verschwinden von festen Substanzen ohne

Weiteres auf eine »Wanderung« derselben.

Der zweite Abschnitt des Buches, welcher das Vorkommen der Kieselsaure be-

handelt, bcschrankt sich mehr als der erste auf die Nachuntersuchung der vorhandenen

Angaben. Ausfiihrlicher in eigenen Untersuchungen wendct sich der Verf. den

Stegraatis zu, welche bei den Dicotylen nicht vorzukommen scheinen bei den Pa Iraen,

Pandaneen, Cannaceen, Musaceen , einem Theil der Orchideen und bei einer Anzahl

}*tendophyten gefunden wurden. Die spater gewohnlich linsenformigen Deckzellen

gehen durch Theilung aus Parenchynizellen hervor, in ihnen scheiden sich die aus

amoipher Kieselsaure bestehenden Inhaltskorper ab. In der Auffassung der eigen-

ihiimlichen Kieselkorper als Ventilverschliisse, welche die Wasserbewegung reguliren

eollen, scheint mir der Verf. wieder etwas kiihn in den Ilypothesenschatz gegriffen

zu haben, Nicht imnier sind auch die Speculatiouen des Vei-f. klar dnrchdaclit.

Derselbe erblickt in der Verkieselung der Podostemaceen ein wirksames Schutzmittel

gpgen das Austrocknen und gegen ZeiTeissen durch Wassergewalt : »ma.n wird es

von vornherein begreiflich finden , dass die Podostemaceen, sollen sie die Trocken-

periode auch nur eine kurze Zeit lang ertragen oder gar iiberstehen , uni bei dem
niichsten Wa?serzufluss weiter zu wacbsen

,
ganz besondere Einricbtungen besitzcn

mussen , welche das schadliche Zusam raenfallen ihrer Gewebe verhindern«.

Verf. erblickt in der Erzeugung verkieselter Zellinhalte ein wirksames Schutzmiitel

gegen diese Gefahr. Inwiefern aber eine Steifung durch Kieselsaureeinlagerung die

Pflanzen vor iibertriebener Verdunstung schiitzen soil, erhellt nicht aus den Angaben

des Verf. Es kann den Podostemaceen bittevwenig daran liegen , wenn sie nach

Yolligem Vertrocknen auch noch so steif aussehen. Auch in dem zweiten Theile er-

sckeinen dem Ref. die thateachlicn Beobachtungen wichtiger und dankenswerther, als

die theoretischen Erorterungen. Die ersteren bat der Verf. durch 8 Tafeln mit einer

Fiille schon gezeichneter Abbildungen orliiutert, welche ganz bcsouders dem Buche

eine danei-nde Benutzung sichern. Die corrcctere Wiedergabe zablreicher der an-

gefuhrten Pflanzennamen wiire erwiinscbt gewesen.

Dr. A. Hansen.
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F. von Miiller, records of observations on Sir William Mac Gregor's

Highland -Plants from New -Guinea.

Neu - Guinea's , so lange ganz unbekannte Pflanzenwelt, bietet, wie schon jetzt

ersichtlich ist, bochst interessante pflanzengeographische Verbaltnisse unci vor Allem

gilt dies von der Hocbgebirgsflora dieser Insel. Zollers bekannte Expedition bat

eine botaniscbe Ausbeute, soweit Ref. bekannt, nicht ergeben. Bekanntlich hat der

Gouverneur von Biitiscb Neu-Guinea, Sir W. Mac Giegor, eine Besteigung dev Owen
Stanley -Kett^ ausgefiihrt. F. von Mtiller bat eine Reaibeitung der in einer Hohe

zwiscbon 8000 und 13000 Fuss gesamuielten Pflanzen gegeben. Es sind deren 80.

Davon ist, soweit sicb bis jetzt beurtheilen lasst, nicbt weniger ale die Halfte

endemisch. Zwei der endemiscben Arten Ischnea elacboglossa und Decatoca Spencerii

siellen neue Gattungen dar. Die eine ist der ausschliesslicbitalienischen (sehr seltenen)

Composite Nananthea perpusilla, die andere der auslralischen (bauptsacblich alpinen)
+

Tracbocarpa verwandt. Von den anderen endemiscben Pflanzen gebQren 17 Himalaya-

Typon an, obwobl einige derselben auch Anklange an die Sundavegetation (a toucb

of tbe Sundaic vegetative element) zeigen. Auffallend ist die reichliche Vertretung

von Ericaceen- (incl. A^atciniaceen)-Formen, die in Australien nur sparlich und aus*

scbliesslich in der alpinen Region vorkommen. Andererseits komnien sogar vor-

wiegend alpin-australiscbe, neuseeliindiscbe und sub - antarktiscbe Typen in der

Hocblands- Vegetation von Neu-Guinea vor (soweit sicb bis jetzt tiberseben lasst).

Dies wird bewiesen durcb das endemische Vorkommen von Ranunculus amerophyllus,

Metrosideros Regelii, Eubus dicliuis , Oleax'ia Kernotii , Vittadinia Alinae, V. macra,

Veronica Lendenfeldtii, Libocedrus Papuana, Pbyllocladus bypophyllus, Schoenus ctir-

vulus und Festuca oreoboloides, ferner kommen eine Anzabl von Arten in Neu-

Guinea vor, welcbe niit denen der obengenanuten Gebiete identiscb sind. Merk-

wiirdigerweise finden sicb aber aucb vier Pflanzen, die bis jetzt nur von den

(Nepentbes — beriibmten!) Hoben des Kina Balu ') in Borneo bekannt waren; es

sind dies Drimys piperita, Drapetes erico'ides, Rhododendron Lowii und Pbyllocladus

bypopbyllus. Nocb auffaliender ist das Vorkommen von Taraxacum officinale und

Scirpus caespitosus, welcbe den malayiscben Inseln und deni australiscben Continent

feblen. Von weitverbreiteten Pflanzen sind za nennen: Aira caespitosa, Festuca

ovina, Lycopod. clavatum , L. Selago, auch eine Potentilla kommt vor.

Mogen bald weitere erfolgreiche Forscbungsreisen, namentlich aucb in Deutscb-

Neu-Guinea (Kaiser Wilhelmsland), weitere Aufschliisse ergeben! Erst dann werden

allgemeinere ErwS-gungen eine feste Basis baben.

K. G.

Eingegangene Litteratur.

Bachmann, Ueber nichtkrystallisirte FlecbtenfarbstofFe , ein Beitiag zur Cbemie
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Bd. XXI , Heft 1.

Boehm, Ursache des Saftsteigens. S. -A. aus d. Ber. d. Deutscben Bot. Ges. Jabr-

gang 1889, Band VII.

1) F. von Miiller schreibt Kini-Balu, die obige Sebreibweise , welcbe z. B. aucb

von Burbidge, der den Berg besuchte, angewaudt wird, durfte die ricbtigere sein.
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VII. S. Rostowzew: Beitrage zur Kenntniss der Gefasskryptogamen

1. UmbildungvonWurzelninSprosse.
In der Litteratur findet sich eine Anzahl von Angaben iiber die Uni-

wandlung einer Wurzelspitze in einen Spross. Viele Beobachter erwahnen

diese Eigenthumlichkeit bei den verschiedensten Pflanzen, Gefasskrypto-

gamen und Phanerogamen, aber nur in wenigen Fallen ist diese Er-

scheinung genauer untersncht und sicher nachgevviesen worden, in den

iTieisten anderen bedarf sie noch sehr der Bestatigung. An die erste

Slelle der zweifellos conslatirien Thatsachen betreffs der Uinwandlung

einor Wurzelspilze in einen Spross, miissen wir die nionocotyle Pflanze,

Neottia nidus avis ^ stellen. ! Viele Autoren , V a u c h e r ^), R e i'c h e n-

bach^), Irmisch^), Prillieux^), Hof meister^), bieten mehr oder

inincler genaue Angaben liber diese Eigenthumlichkeit der Neottiawurzeln

dar und Warming*') hat sie genau untersucht. Bei der Umwandlung
einor Wurzelspilze in einen Spross bei dieser Orchidee erneuert sich die

Haube der Wurzel nicht mehr, die Spitze der Wurzel verengt sich, sie

wird weisslich , da die Haube abfallt. Dann erscheinen am Sprosse das

erste Blatt und nachher die erste Wurzel des Sprosses. Das Gefaspbiindel

der veranderten Wurzel geht geradezu in den Spross iiber und dabei

veriindert sich die Verlheilung des Phloems und des Xylems im Gefass-

biindel. Am Querschnitte der Stelle, wo die Wurzel in den Spross iiber-

geht (Fig. 11, Warming'scher Taf. IV) sieht man, dass einige Phloem-

elemente nicht nur zwischen Xylempartieen, wie in der normalen Wurzel

(Fig. 12, Taf. IV), sondern auch vor denselben liegen. Wahrscheinlich

dreht sich hier das Gefassbiindel und nimmt also den typischen Stamm-
bau an.

Ein anderer zweifelloser Fall der Wurzelspitzenumbildung in einen

Spross ist bei Anthurimn longifolium von GoebeP) nachgewiesen. Er

1) Vaiicher: Hist, pbysiologique des plantes d'Europe. IV.

2) Reichenbach: De pollinis orchidearum genesi ac structura. Lipsiae 1852,

3) Irmisch: Beitrage zur Biologie und Morphologie der Orchideen, 1852, und

Bot. Zeit. 1857. S. 472.

4) Prillieux: Ann. d. sc. nat. IV, ser. 1852.

5) Hofmeister: AUgem. Morph. S. 428.

6) Warming: Om Rodderne bos Neottia nidus Avis L. (Medd. h-a den naturbist.

Forening i Kjobenbavn. 1874, N. 1—2).

7) Bot. Zeit. 1878. S. 645.

H'
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hat bei einem altoren Exemplar von dieser Pflanze an der Oberflache des

Topfes zahlreiche junge Pflanzchen gefunden, welche, wie die Beobach-

tungen gezeigt haben, direct an den Wurzelspitzen sassen. Die Ver-

iluderungcn der Wurzel beginnen nacli des Verfassers Beobachtungen

damit, dass an der Spilze der Wurzel, welche der Oberflaclie des Bodens

nahe ist, einige griinliche Schiippchen erscheinen, die bei weilerem

Wachstlmni des Pflanzchens verkummern. Nachher bemerkt man cine

kleine Einschnurung an der Wurzelspitze ; auf die Einschniirung folgt eine

knotchenformige Anschwellung, der erste Knoten des jungen Pfirmzchens,

welches bald Blatter entwickelt. Das Gefassbiindel und der anatomische

Bau der Wurzel geht direct in den des Stauimes iiber. In der Wurzel

befindet sich ein centrales polyarches Gefassbiindel, dessen centraler Theil

von cinem Strange langgestreckter dickwandiger Bastzellen eingenommen

wird. Bei dem Uebergange verschwindet vollstandig der Centralsklerom-

strang und verlaufen die Gefasslheile des Wiirzelgefassbundels unregel-

miissig, geschliingelt und gewunden. Von einem Gefasstheil der Wurzel

gehen gewohnlich zwei Gefasstheile in den Stamm. Quersclinitte durch

die Uebergangsstelle zeigen , dass an der Aussenseite des Wurzelgefiiss-

biindels die Parenchymzellen Theilungen erfahren und der Verfasser glaubt,

dass -aus diesen Zellen ein Phloemtheil sich vor jedem Gefasstheil bildet

und auf diese Weise das neue Gefassbundel den collateralen Bau erhiilt.

Ob diese Phloemtheile des Sprosses mit denen der Wurzel in Verbindung

stehen, hat der Verfasser nicht nachgewiesen.

In diesen zwei Fallen ist die uns interessirende Erscheinung bei den

Phanerogamen zweifellos constatirt. Es gibt aucb. noch einige zufallige

liickenhafie Beobachtungen dieser Erscheinung bei anderen Phanerogamen.

Obwohl diese Angaben in Lehrbiichern und in Abhandlungen von vielen

Beobachtern ziemlich oft ervvahnt worden, sind sie nicht mit Sicherheit

nachgewiesen, sie sind zum Theil zweifelhaft und unrichtig. So bemerkt

Beer*), dass bei Catasekim tridentatum ^ einer Orchidee, »eine voll-

kommene junge Pflanze sich an der Wurzelspilze bildet.« Diese kurze

Bemerkung ist nicht genau genug, urn diese Angabe fiir zweifellos halten

zu konnen. Kars ten's Beobachtung iiber die Entwickelung des Bliithen-

standes resp. des Sprosses aus einer Wurzelspitze bei einer gefiilit-

bliihenden Gartenbalsamine ist unvollstandig. Das sieht man schon an

den Notizen des Verfassers selbst. Er sagt^), dass »die umgebildcte

Wurzel aus der Basis eines Astes entsprossen war . . . .« »Das Gewebe
der Wurzelmuize war in der Entwickelung augenscheinlich zuriickgeblicben,

dagegen hatte an deren Stelle die Epidermis mit den ilusseren Schichten

des Rindengewebes , bis fast zur Spitze bin das Cambium uberwachsen,

1) Heer: »Praktiaciie Sfcudien an der Fam. dor Orchideen«. Wioii 1854. S. 36,

2) ICarsten: »BlniBenentwicklung aus einer Wurzelspitze<!:. Flora 1861. S. 232.
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aus dem die Blumenknospen sich entwickelt hatten«'). Diese Beschreibung*

ist nicht klar genug, urn daraus einen sicheren Schluss liber das Wesen
der beobachteten Erscheinung abzulelten.

Die Angaben von diesem Verfasser iiber die Umwandlung derWurzel-

spitze in einen Spross bei einer Dioscorea^) sind auch nicht gut nach-

gewiesen und sehr zweifelhaft. Bei mehreren Dioscorea-Arten kommen
einige unterirdisciie Knollchen durch eine eigenthiimliche Veranderung
der Wurzeln vor. Sachs^) hat solche Knollchen bei J), sativa und D.

Japonica untersucht. Nach dieser Beobachtung unterscheiden sich aber

ganz entwickelte Knollchen sehr von den echten Wurzeln, da sie keine

Haube haben und einen ganz besonderen anatomischen Bau besitzen.

Sachs hat beobachtet, dass neue Sprosse sich aus dem diinnen Ober-

ende der Knollchen entwickeln. Er hat auch einige Knollchen in 3—10

Stiicke geschnitten und an jedem Stiick enlstand wenigstens eine neue

Pflanze; jede von diesen Pflanzen hatte eine Hauptwurzel und einen

Hauptspross, verhalt sich also ganz ahnlich, wie eine sich aus einem Samen
entwickelnde Pflanze. Karsten beobachtete auch die Entwickelung eines

Sprosse^ bei einer unbestimmten Dioscoree, Er sagf*), »dass an dem
unteren Ende dieser Knollen dort, v^o friiher die Wurzelmiitze sich befand,

bei der Dioscorea sich spater Knospen bilden, die einen beblatterten Stamm
entwickeln«. Die Angabe Karsten lasst nicht zweifellos erkennen, ob eine

[ \

wirkliche Wurzelumbildung oder eine Advenlivknospe an den Knollchen

vorlag. Vaucher^) erwahnt, dass eine Entwickelung eines Sprosses aus

einer Wurzelspitze bei einer anderen Dioscoreengattung — Tamus — vor-

kommt. Aber schon Dutrochet und Mohl®) haben darauf aufmerksam

gemacht, dass bei Tamus das Rhizom eine eigenthiimliche Veranderung

annimmt: es besteht aus einem einzigen Jnternodiam, welches sich in

concentrischen Schichten verdickt und nicht aus axillaren Knospen Stengel

treibt, sondern dieselben aus Adventivknospen entwickelt. Dasselbe war
wahrscheinlich auch bei Vaucher der Fall.

Unler den Gefasskryptogamen ist die Umbildung einer Wurzelspitze

in einen Spross bis jetzt nur bei einer Polypodiaceenart, Anisogonimn

sermnporense Presl durch La ch man n
') constatirt. Dieser Beobachter

\

\

\

\

\

i

1) L. c. p. 233.

2) Karsten: Die Vegetationsorgane der Palmen. Berlin 1847. S. 113.

8) Sachs: StofF nnd Form der Pflanzenorgane. Arbeit, des bot. Inst, in Wiirz-

burg. IV. H. 1882. S. 708.

4) L. c. p. US.

5) Vaucher: Hist. phys. p. 323.

6) Citaten nach Schnitzlein: Iconoger. I. t. 57. .

7) Lachniann: Contributions a rhistoire naturelle de la racine des Fougeres (

159.
I
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hat bei einem grossen, gut entwickelten Exemplare dieses Farns im Ge-

wachshause von Lyon drei Pflanzchen gefunden, welche aus den Enden

der Wurzeln entstanden waren. Diese Wurzeln, die Verfasser als »les

racines geinimpares« bezeichnet, verliefen horizontai, nicht allzu tief unter

dem Boden und unterscheiden sich niclit von* den andeven unveranderlen

Wurzeln dieser Pflanze; sie waren von normalem Bau und Ansehen.

Ich werde die Gelegenheit haben, noch genauer auf diesen Fail einzu-

gehen. Obwohl der Verfasser nicht jiingere Stadien beobachtet hat,

mussen wir annehmen , dass hier thatsachiich eine Wurzelspitze sich in

einen Spross umbildet, da die vom Verfasser beobachteten Sprosse direct

an den Wurzelenden sassen und das Wurzelgefassbiindel direct ia das

des Sprosses iibergeht und da zweitens Anlsogonimn seramporense dieselbe

Pflanze ist wie Asplenhim escuUnfMm Kr.^), deren Wurzelspilzenumwandlung

in einen Spross ich mit Sicherheit nachgewicsen liabe.

Ausser diesem Falle kennen wir keiiie andcre Gefasskryptoganien-

pflanzo", bei welcher die Wurzelspilzenumwandlung in einen Spross vor-

kommt, obwohl man noch Ophioglosscenarten erwahnt, aber das ist nicht

^ . richtig. Obwohl verscliiedene Autoren. (Mettenius, Hofmeister,
Van Ticghem, Foe, Holle, Lecoq, Duval-Jouvo und andere)

/ iibcr die Knospencrscheinung an den Wurzeln von Op]ilo<jlossum {vtd-

gatumj pedimculosimij midicale) und Botrychinm lunarla beniei^ken, sieht

man nacli diesen Beobachlungen nicht, dass die Knospen bei diesen Arten

durch eine Wurzelendungverandcrung hervorgcht. Vergl. z. B. Angaben

'von Hofmeister^), Van Tieghem^) und Holle'*). Zwac sieht man,

dass der junge Spross auf einer Wurzel, an der Stelle*^), wo eine Neben-

wurzel erscheinen sollte, sitzt; allein damit ist nicht nachgewlesen , dass

sich hier die Nebenwurzel in einen Spross umbildet.

Endlich rechnen einige Autoren zu der Kategorie der Erscheinungen

der Wurzelspitzenumwandlungen in einen Spross auch die Entwickelung

des Laubsprosses bei Selaginella- Arten , die Pfeffer^) beobachtet hat.

Bei einigen Selaginella-Arten {S. laevigata, Martensii und inaequalifoUa'^)

findet man beblatterte Sprosse an der Stelle der .Wurzeltrager, besonders

dann , wenn die iiber den Wurzeltragern stehenden boiden Gabelsprosse

I

/

1) Vergl. Hooker: Sp. ML 3. p. 268: Asplenium eseulentum = An. seramimrense,

2) Hofuieisfcer: Abhandl. der Konigl. Silclis. Gesellschaft der Wissenscli. 1850.

1. Bd. S. 133.

3) Van Tieghem: Ann. sc. nafc. 5. ser. t. XIIT. p. 111.

4) Holle: Bot. Zeit. 1875. S. 313.

5) s. Holle, 1. c. Fig. 10.

G) Pfeffer: Die Entwickelung des Keinies der Gattung Selaginella. Ilanslein's

Bot. Abh. Bd. 1, Heft V, 1867. S. 67.

7) Beijerinck (Beobacbtungen und Bctrachtungen. Amsterdam 1886. S. 16)

bat nocb solche Sprosse bei S, denticulata und S* Galeottiana beobachtet.
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weggebrochen waren. Jedoch muss man hier zuvor nachweisen, ob die

Wurzelliager Wurzeln ohne Haube oder blattlose Sprosse sind.

Nach der oben gefuhrten Betrachtung der wichtigsten Angaben iiber

die Wurzelspitzenumwandlung in einen Spross, sehen vvir, dass diese Er-

scheinung ohne Zweifel nur bei NeoUia nidus avis, Anthuriwn longi- ^-7'

folium , Anisogonium seramporense (oder Asplenium esculentum) nach-

gewiesen ist.^Nachher isl die Zahl solcher Pflanzen vergrossert worden
etzt konnen wir zu diesen Pflanzen noch Flatyceriumarten rechnen.

Schon Sachs') hat die Vermuthung ausgesprochen. dass he\ Flatycerium

Willinhii sich eine Wurzelspitze in^inen Spross umbilden kann, und diese

Vermuthung ist jetzt durch njeine Beobachtungen bestatigt.

(eh habe die Umbildung der Wurzelspitze in einen Spross bei Asple-

nium esculentum Pr, und Platycerium alcicorne Vesv. untersucht, ausser-

dem habe ich solche Umwandlung bei anderen Platyceriumarten, welche

in den Marburger Gewachshausern cultivirt werden {PL Willinhii JJr,,

PL Stemmaria Desv. und PL HilU Moore) beobachtet.

Es ist niir eine angenehme Pflicht, dem Herrn Prof. Goebel fiir die

Ueberlassung des Untersuchungsmaterials und fiir das grosse Intercsse,

welches er fiir meine Arbeit gezeigt hat, an dieser Stelle verbindlichst zu

danken.
Im Spiritusmaterial von Asplenium esculentum, welches mir Herr

r

Prof. Goebel liebenswiirdig zur Verfugung gestellt hatte, habe ich eine

grosse Anzahl junger Sprosse gefunden; wie die nahere Untersuchung

ergab, stellten dieselben Wurzelendenumwandlungin Sprosse in alien mog-
lichen Entwicklungsstadien dar. Dieses Material war in Rostock von

Herrn F. Schulze (friiher Universitatsgartner in Rostock), welcher auf

diese Erscheinung schon einige Jahre vor der Publikation Lachmann's

aufmerksam machte, von einem grossen Exemplar von Asplenium ge-

sammelt worden , welches im Gewachshause des dortigen botanischen

Gartens cultivirt wird.

Die umgebildeten Wurzeln waren von verschiedenem Alter und ver-

schiedener Grosse, einige waren sehr jung, fein und kurz, einige waren

ziemlich lang und dick (bis 2mn:i), also kann die Wurzelspitze in ver-

schiedenem Lebensalter sich in einen Spross umbilden, in einigen Fallen

geschieht das wahrscheinlich schon , bevor die Wurzel noch die Rinde

ihrer Abstammwurzel durchbrochen hat. Nach den Notizen des Rostocker

Universitatsgartners und so viel man aus dem Spiritusmaterial uttheilen

konnte, bilden sich sehr leicht Sprosse aus den Nebenwurzeln solcher

Wurzeln, von denen die Spitze abgeschnitten worden ist (Taf. IX, Fig. 1).

Man bekommt mit ziemlicher Sicherheit zu Sprossen umgebildete Wurzeln,

wenn man ein Stuck einer gut entwickelten
,
gesunden Wurzel von der

1) Sachs: Vorlesungen. 1. Aufi. S. 29.
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Pflanze abschneidet , wie die Beobachtungen des Herrn Schuize und die

meinigen im Marburger Gewachsbause gezeigt haben. Da die von mir

untersuchten Sprosse ziemlicb klein waren und nur kurze, aber gut enl-

wickelte Blatter batten, niiissen wir annebmen, dass sie sicb an solcben

Wurzeln bilden, welcbe nicbt tief im Boden liegen, wie das aucb Lacb-
mann in Lyon beobacblet hat.

Es ist sebr interessant, dass bei dem Asplenium esculcntum gewobn-

licb nur diese eine Vermebrungsart existirt; fertile Bliitler werden bier,

soviel bekannt, nur ausserst selten gebildet. Das Roslocker Exemplar,

welcbes massenbaft junge Sprosse aus Wurzeln bildet, bat bisher niemals

fertile Blatter entwickelt. Aucb in Lyon befmdet sicb nacb Lacbmann^)
ein grosses Exemplar dieser Pflanze, an welcheni noch nie Sporenbildung

beobachtet wurde.

4 Es ist meine Aufgabe, zunacbst zu untersuchen, welcbe anatoniischen

Veranderungen in der Wuizel bei ibrer Umbildung zum Spross vor sicb

gehen. Nacb Erledigung dieser Frage wird es interessant sein, aucb iibcr

die ausseren .Ursacben Naberes zu erfabren. Vorlaufig kann icb freilicb

zur Aetiologie nur wenige Angaben machen , welcbe sicb auf Bcobacb-

tungen an todtem Material und einige an lebenden Pflanzen stiitzen. Icb

kann nur sagen, dass die umgebildeten Wurzeln der von mir untersucbten

Farnarten immer gesund, gut genabrt , ibre Rinde reich an Starke oder

an Schleim (bei Platt/cerium) waren, und dass sie nalie der Oberflacbe

des Bodens oder ganz auf derselben {Platycerkim) liegen. Eine spatere

Fortsetzung meiner Arbeit wird mir boffentlich geslatten, auf Grund

experimentaler Untersucbungen eingehender die Ursacben der Umbildungs-

erscbeinung klarzulegen.

Die Wurzeln der von mir untersuchten Farnarten haben ganz nor-

malen Bau. Bei Asplenmm esctUentum und PlatycerienaHen sind sie

diarcb gebaut und haben viele zweizeilig gestellte Nebenwurzeln (Fig. 1

und Fig. 2). Bei Asplenmm bildeten sicb grosstentheils die Endungen

der Hauptwurzeln um (Fig. 1), aber nicbt selten aucb die der Neben-

wurzeln : mancbmal konnle man auf einem Wurzelstuck viele Sprosse

finden, von denen die einen an der Spiize einer Hauptwurzel, die anderen

an der der Nebenwurzeln sassen, manchmal beobachtete man einen Spioss

nicbt am Ende der Wurzel, sondern an ibrer Seite (Fig. 1, Sp' und fol-

gende Fig.), wie das zu erklaren ist, werde icb weiter unten auseinander

zu setzen Gelegenheit haben. Bei Flatycerienarten waren, wie Fig. 2

{PI, alclcorne) zeigt, die Haupt- und Nebenwurzeln zu Sprossen umge-

wandelt und bei P. alckorne fanden sicb nicbt selten cine grosse Anzabl

solcber Sprosse dicht bei einander. Bisweilen war aber bei PL alclcorne

und grosstentheils bei anderen Platycerienarten aucb an einem grosseren

1) L. c. p. 159.
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Wurzelstiick nur eine einzige Umwandlung zu finden. Die Zahl der Sprosse

ist vom Alter der Mutterpflanze abhangig.

Die Wurzeln der L)eiden Farnarlen haben eine letraedische Scheitel-

zelle, der Vegetationspunkt ist mit einer gut entwickelten Haube bedeckt.

Bei Platyceritcm ist die Scheitelzelle ziemlieh tief in das Meristemgewebe

der Wurzel eingesenkt. Bei Asplenium liegt die Scheitelzelle hoch und
Iritt aus dem Meristemgewebe der Spitze empor, so dass das Ende der

Wurzel zugespitzt ist (Fig. 1), bei Flatycerium ist es stumpf (Fig. 2), da

die Wiirzelhatibe bei dieser Art etwas weniger entwickelt ist als bei Asplenkmi,

Die Oberflache der Neben- und Hauptwurzeln ist bei Plah/cermm in ihrer

ganzen Lange, wie nieistentheils bei epiphytischen Pflanzen, dicht mit

braunen Haaren bedeckt (Fig. 2); bei Asplenium (Fig. 1), als bei einer

Landpflanze , stehen die Haare nur an einer kurzen Strecl^e des AVurzel-

cndes unweit von ihrer Spitze. Die braunen Haare des Flatycerium

sind ziemlieh lang, am Ende bisweilen verzweigt und einige von ihnen

stellen eine diinne Rohre dar, welche von Pilztaden und Gonidien iiber-

ragt isi. Die Wande der Haare sind braun und bestehen aus umgewan-
delter Cellulose, welche der Wirkung der kochenden Kalilauge und

Schwefelsaure widersteht, nur das Ende einiger Haare ist farblos und es

besteht aus reiner Cellulose; bisweilen falit dieses farblose Ende bei dem
nachsten Haarwachsthum ab und es bildet sich dann eine diinne Rohre.

Die jiingsten, dicht an der Wurzelspitze stehenden Haare sind ganz farb-

los. Man muss annehmen, dass die alten Haare die Function haben, die

Wurzel gegen starke Wasserverdunstung und gegen das Austrocknen zu

schiitzen , wahrend die jiingsten Haare das Wasser und die Nahrstoffe

aus dem Substrat absorbiren. Wahrscheinlicher wird diese Annahme
noch durch den Umstand gemacht, dass die Wande der Epidermiszellen

weiler riickwarts von der Wurzelspitze ebenfalls incrustirt und zur Wasser-

aufnahme unfahig gemacht sind.

Von der Pilzinfection kann ich nur einige Worte sagen. Einige sehr

dunne Hyphen des Pilzes, dessen Natur nicht nachgewiesen ist, um-
^chlingen manchmal sehr dicht einige Haare, treten in dieselben ein, ent-

weder durch ihre Oeffnungen oder mit Durchbrechung ihrer Wande. Die

Hyphen strecken sich durch die ganze Lange des Haares, manchmal ver-

zweigen sie sich und bilden in einer Epidermiszelle einen Knauel. Diese

Hyphen sind sehr diinn und fein und haben zerstreute glanzende Korper.

Nicht selten beobachtet man Gonidienbildung dieses Pilzes, welche in der

Weise vor sich geht, dass das Ende einer Hyphe Gonidien abschniirt,

manchmal bilden sich die Gonidien auch mitten in einer Hyphe, indem

eine Partie derselben anschwillt und sich zu Sporen umbildet. Die Goni-

dien bilden sich massenhaft und eine Epidermiszelle und Haare waren

vollig mit derselben erfiillt.



162

Die Zellen der Wurzelrinde haben incrustirte Cellulosemembranen von

gelblicher Farbe, die ausseren sind dunkler ak die inneren ; auf den

porosen Membranen sieht man sehr klar ohne Behandlung mit Reagentien

eine Streifung. Die Rinde hat folgenden Bau: ihre erste Schicht besteht

aus lafelformigen Zellen, deren grosser Diameter auf Querschnitten radial

gerichtet ist, bei anderen Schichten (4—6) der Rinde ist der grosse Dia-

meter tangential gerichtet. Das Gefassbiindel ist von einem gut ent-

wickelten Sklerenchym bescliiitzt. Die sklerenchymatischen Zellen sind

dunkelbraun, mit selir verdickten Wanden und von Porenkanalen durch-

zogen. Das sklerenchymatische Gewebe bildet im Querschnitt entweder

zwei halbmondformige Flatten, welche den Phloemtheilen gegeniiber liegen,

Oder einen vollen Ring. Das diarche Gefassbundel ist mit gut entwickelter

Endodermis umringt; auf die Endotermis folgt nach innen zu der Peri-

cikel (oder Protophloem), vvelcher beinahe aus drei Schichten Zellen be- J

steht, von denen die der ersten Schicht fast doppelt so gross sind als die

der anderen. Das Phloem besteht aus zwei Partien, welche dem Xylem
anliegen. Die mittleren Elemente des Xylems sind bisweilen unverhoizt.

Bei Asplenium erfahren die Wurzelhaare keinesolche Veranderung, wie

bei Flatycermnij und sterben bald ab. Die Rinde besteht aus Zellen von

beinahe isodiametrischem Querschnitt, welche in der Mitte der Rinde

grosser sind, als an ihren Grenzen. Ihre porosen Membranen sind in den

innersten Schichten der Rinde am dicksten , nach aussen zu nehmen sie

allmahlich an Dicke ab; sie sind braun. Also bildet sich ringsherum um
das Gefassbiindel eine Rohre von dickvvandigen Zellen. Das diarche

Gefassbiindel hat eine gut entwickelte Endodermis, einen Pericikel, welcher

aus zwei Schichten von Zellen besteht, von denen die am Xylem an-

liegenden kleiner sind als die anderen.

Bei einigen so gebauten Wurzeln tritt zu einer Zeit, unter dem Ein-

fluss noch nicht bekannter Bedingungen eine Veranderung der Theilung

der tetraedrischen Scheitelzelle ein, d. h. sie beginnt nur nach drei Rich-

tungen sich zu theilen, die Abgrenzung eines oberen Segmentes, welches

zur Bildung der Wurzelhaube nothig ist, unterbleibt, die Scheitelzelle zeigt

also gleiches Veuhalten, wie die des Sprosses, die Wurzel bildet sich also

direkt in einen Spross um. Das ist das erste Stadium der Umbildung.

Die Theilungen in der Scheitelzelle setzen. sich in derselben Ordnung
fort, aber die Sprosssegniente theilen sich auf andere Weise, als die

der Wurzel, und dadurch ist die Grenze zwischen dem Sprosse und
der Wurzel leicht zu bestinmien (Fig. 3). Die Sprosssegniente theilen

sich durch Wande nach den drei Richtungen des Raumes und es bildet

sich also ein Zellkorper, welcher bei Asplenmm zugespilzt (Fig. 3), bei

Flatycer'mm (Fig. 4) anfangs etwas vertieft und nachher flach ist. Diescr

Zellkorper besteht zuerst aus meristematischem Gewebe, aber schon friih

tritt eine Diflerenzirung derselben ein. Die aussern Zellen des Zellkorpers



163

nehmen parenchymatischen Charakter an (Fig. 3, 4), in dem Centrum des

Korpers erscheinen langgestreckte Elemente, welche das Gefassbiindel

bilden; an der Spitze des Korpers rings um die Scheitelzelle befindet sich

meristematisches Gewebe und bel Platycerium besteht die erste Schicht

desselben aus tafelformigen Zellen, welche perpendicular zur Oberflache

angeordnet sind.

Die ersten Stadien der Wurzelumbildung sind ohne Schnitte sehr

schwer zu erkennen. Es giebt nur ein Merkmal, und namentlich, wenn
die Wurzelspitze sich in einen Spross umgewandelt hat, so verlangert sich

die Wurzel nicht mehr so rasch und die Wurzelhaare stehen also naher

an der Wurzelspitze, als auf den unveranderten Wurzeln, besonders be-

obachtet man das bei Platycerium (Fig. 2). Nachher, wenn der Zellkorper

schon ausgebildet ist, kann man leicht die veranderten Wurzeln von den

normalen unterscheiden , da sie an ihrem Ende fast kugelformig ange-

schwollen sind (Fig. 1,2).

Die Haube bleibt ziemlich lange an dem Sprosse hangen, man findet

sie noch bei Asplenium^ wenn schon das erste und zweite Blatt, bei

Platycerium^ wenn schon das Mantelbiatt und 1—2 Laubblatter ziemlich

entwickelt sind. Am Anfange der Wurzelumbildung theilen sich die

jungsten Segmente der Haube fort, wie bei einer normalen Wurzel

(Fig* 3), bei Platycerium dauern diese Theilungen langer fort als bei

Aspleniunij da die Haube beim ersteren (Fig. 4) inniger mit der ver-

anderten Wurzelspitze verbunden ist, als bei dem letzteren; bei diesem ist

sie nur an ihrem unteren Theile mit der Wurzelspitze verbunden (Fig. 3),

bei Platyceritim dagegen mit ihrer ganzen unteren Flache (Fig. 4).

Die Aniage des ersten Blattes, des Mantelblattes, bei Platycerium trilt

sehr friih ein, und sowohl diese Aniagen, als auch der Vegetationspunkt

des Sprosses, sind durch gegliederte und kopfformige driisige Haare geschiitzt,

bei Platycerium finden sich nicht so viele wie bei Asplenium^ bei Platycerium

erscheinen zu diesem Zwecke noch so viele Schuppen (Paleae), welche in

Spiralen angeordnet sind. Die Aniagen des Blattes, des Haars und der

Schuppe sind eine einzige Zelle der meristeniatischen Oberflache der

Sprossspitze. Sie ragt cmpor .und bei der Biattanlage ist sie viel grosser

als bei Haaren und Schuppen. Diese primiire Zelie verhalt sich ver-

schieden bei der Blatt-, Haar- und Schuppenbildung; bei der Bildung

des ersten Organs theilt sie sich nach drei Richtungen und i^ildet einen

Zellkorper, bei der Haarbildung theilt sie sich nur durch quere Wande
und bildet eine Reihe von Zellen, bei Schuppenentwicklung bildet sich

eine einschichtige oder bisweilen mehrschichlige Lamelle. Die Schuppen-

anlagen bei Platycerium dringen in die Haube ein (Fig. 4), welche da-

durch Zacken bildet und erscheint also eine feste Verbindung der Haube

mit dem Sprosse. Deswegen verhalt sich die Haube bei weiterem Spross-

wachslhum bei AsiAenium und Platycerium verschieden. Bei ersterem
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spannt der wachsende Spross die Ilaube, welche dadurch alltniihlich ab-

stirbt. Endlich wird dieselbe durch das starke Drangen des Sprosse zor-

sprengt. Es werden dabei entweder einzelne Felzen gebildet, wolche noch

einige Zeit lang an der Basis des Sprosscs lulngen bleiben (Fig. 5,6), oder

aber die Uaube reisst mit einem Male an ihrer Anheftungsstelle los und

wird in toto abgeworfen. Die junge Sprossanlage wird dort nackt, sic

hat schon ein gut cntwickcltes erstes Blatt, welches typisch schiiecken-

forniig cingorollt ist und direct am Vegetalionspunkie anliegt, sic hat auch

die Anlage des zweiten Blattes. Die crste Wurzel durchbricht bald die

Rinde des Sprosses, die Anlage dieser Wurzel erscheint sehr friih, glcich-

zeitig niit der Blattanlage oder vielleicht noch elwas (Vuher. Diesc Wurzel

verlangert sich rasch und diingt in den Boden ein, fast gleiclrzeitig mit der

ersten Wurzel erscheint die zweite und der Spross entwickelt sich weiler,

das ersle Blatt enlfaltet sich und der Spross kann nun selbstiindig voge-

tiren (Fig. 7), sodann bilden sicli, Avie in gewohnlichen Fallen, mehr
Blatter und Wurzein aus. Wie schon oben gesagt wurde, konncn sowohl

Haupt- als Nebenwurzeln zu Sprossen umgebildet werden, und daher ist

die Lage der Sprosse an der Wurzel verschieden. In einigen Fallen sitzt

der Spross ganz am Ende der Wurzel (Fig. 1, 3, 5, 7, 8), in diesen Fallen

wilchst der Spross anfangs in der Richtung der Wurzel (Fig. 3,5), aber

bald tritt eine geotropische Kriimmung ein (Fig. 5, G, 7, 8). AVenn der

Spross auf Hindernisse stosst, wie Steinstiicke, Wande des Culturtopfes

u. s. w., so nimmt or sehr verschiedene Gestalt an. Ich habe z. B. cinen

Spross gesehen , bei welchem das schon aufgerollte erste Blatt spiralig

gekriimmt war. Der viel langer als gewohnlich entwickeltc Sprosshocker

(erster Zellkorper) war umgebogen und nur der Theil des Sprosses mit

dem zweiten und dem dritten Blatte hatte normale Lage und Gestalt.

Fig. 8 stellt auch einen Spross dar, welcher auf ein Hinderniss gestosscn

war. Die umgewandelte Wurzel kann bisweilen Nebenwurzeln entwickeln,

die um den Spross herum in der urspriinglichen Richtung der umge-

bildeten Wurzel welter wachsen, so dass es bisweilen aussieht, als ob der

Spross seitwarls aus der Wurzel hervorgewachsen sei.

Ganz verschieden von diesem Verhalten ist ein anderes Vorkommen
von Sprossanlagen, welches man liaufig beobachten kann und bei welchem

der Spross thatsacldich seitlich an einer Wurzel entspringt. Dieser Urn-

stand findet seine Erklarung dadurch , dass hier eine noch nicht ganz

entwickelte Nebenwurzel in einen Spross umgewandelt ist (Fig. 9, 11).

Solche Umbildung tritt an Nebenwurzeln entweder ziemlich welt von der

Spitze der Hauptwurzel (Fig. 9, 10) oder ganz in der Nahe derselben

/ (Fig. 11) auf. Im lelzleren Falle hort^die Spitze der Hauptwurzel grossten-

theils auf welter zu wachsen, beim ersten Falle wachst sie gewohnlich

weiter (Fig. 12) und es erscheinen dann neue Nebenwurzeln (Fig. 10), die

sjch bisweilen ebenfalls in einen Spross umbilden konnen. Da die in der
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Nahe stehenden unveranderten Nebenwurzeln bisweilen den enlstandenen

Spross In dichtem Gewirre umgeben, ist es scliwer, sich iiber die Insertion

de:5 letzteren zu orienliren.

In den Fallen, in welchen eine noch nicht. entwickelte Nebenwurzel

in einen Spross umgewandelt ist, kann haufig* der Anschein ervveckt

worden, als ob hier eine Advenlivknospen-Bildung vorlage. Dass das

nicht der Fall ist, lasst sich durch anatomische Untersuchung oft sehr

scliwer feststellen; indess giebt es andere Griinde, welche darthun , dass

hier die Umwandlung einer sehr jungen Nebenwurzelanlage staitgefunden

hat. Es stehen solche Sprossanlagen stets in der Reihe der unveranderten

Nebenwurzeln (Fig. 9, 10,11), und ferner sehen wir, dass sonst die Um-
wandlung einer Nebenwurzel in einen Spross in jedem beliebigen Alter

der Wurzel eintreten kann. Da fernerhin die Wurzein bald kurz, bald

lang sind, konnen wir wohl annehmen, dass sich die Sprossanlagen bereils

dann gebildet haben, wenn die Wurzelspitze noch nicht das Rindengewebe

durclibrochen hat.

Da die Wurzelhaube in den ersten Stadien der Sprossenlwickelung

noch vorhanden ist, sieht man keine aussere Grenze zwischen dem Sprosse

und der Wurzel, erst spater kann man sie bestimmen. Das ist dadurch

bedingt, dass die Epidermis der Wurzel unterbrochen wird und dass der

Sprosshocker angeschwollen und seine seitliche Oberflache aus paren-

chymatischen Zellen gebildet ist (Fig. 5). Die kreisformige Erhebung,

die Lachmann'sche »saillie circula ire« ^), sieht man nur auf ganz

eritwickeltem Sprosse, wenn die geotropische Krummung desselben schon

eingetreten ist und sieht man das nur selten. An den Langsschnitten er-

kennt man die Grenze sehr deutlich, sowohl in den der jiingeren Stadien,

als wie in den der alteren, da die Rinde und Gefassbiindel des Sprosses

anderen Bau haben, als die der Wurzel.

Bel Flatycerium bietet die Wurzelumwandlung nicht solche Mannig-

faltigkeiten dar, wie bei Asplenium. Hier babe ich niemals eine seitliche

Sprossanlage beobachtet. In einen Spross aber konnen sehr kurze Neben-

wurzeln sich umbilden, sie haben schon die Rinde der Abstammwurzel

durchbohrt, manchmal liegen sie sehr nahe bei einander, also erscheint

eine ganze Reihe von Sprossen (Fig. 2). Die Zahl der Sprosse, welche

auf einem Exemplar der Pflanze erscheinen konnen, ist verschieden.

Elnige nicht sehr grosse Exemplare in den Marburger Gewiichshausern

haben eine ganze Menge Sprosse in den verschiedensten Enlwicklungs-

stadien (Goebel , Pflanzenbiolog. Schild. S. 227). Die Scheitelzelle bei der

normalen Wurzel ist, wie schon erwahnt, ziemlich verlieft und der ganze

Vegetationspunkt mit der Haube bedeckt. Die Scheitelzelle bleibt auch

bei der Wurzelspitzenumbildung einige Zeit vertieft, aber nachher, wenn

1) L. c. p. 160.
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die Sprossanlage schon gut entwickelt ist, in der Form eines cylindrischen

Hockers (Fig. 4), liegt sie in der platten Scheitelflache des Hockers. Das

Auftreten der Schuppen und ersten Organanlagen am jungen Sprosse,

sowie das Verhalten der Wurzelhaube, sind bereits oben geschildert

worden. Die Scheitelzelle der umgebildeten Wurzel giebt nach drei

Richlungen Segmente ab, die alleren von denen stellen eine rechtwinklig

gebogene Tafel dar (Fig. 4). Die Segmente theilen sich nach alien drei

Ricbtungen des Raumes, aber peripherische Zellen sind immer tafel-

formig und geben die Aniagen der Schuppen und der Blatter. Die

Bliitteranlagen und einige Schuppen sind mit driisigen und verzweigten

sternformigen Haaren bedeckt. Durch die Thatigkeit der Scheitelzelle und

durch die der peripherischen Zellen der Segmente wird die Scheitelflache

des Sprosses vergrossert und etwas abgerundet, indem sich die mittlere

Partie emporwolbt und die anfangs in gleicher Hohe liegende Rand-

partien der Scheitelflache an die Sprossseiten geriickt werden. Die

Schuppen, an welchen die Haube festhing, werden durch das Wachsthum
des Slammscheitelo nach abwarts geruckt, die Haube zerreisst und die

einzelnen Fetzen derselben werden braun und sterben ab.

Der junge Vegetationspunkt und die jungen Blatter sind sehr gut

durch die Schuppen geschiitzt. Diese Schuppen legen sich dicht an-

einander an. Die mehrschichtigen unter ihnen fenth'alien vielo verdickte,

braune, sclerenchymatische Zellen, wodurch die SchutzihiUigkcit der

Schuppen sich vergrossert. Als Schulz des Sprosscs spielt ohne Zwcifel

auch der Sclileim eine grosse Rolie, von welchem jede lebende Zelle des

Sprosses erfullt ist.

Sowohl bei Asplenium als bei Platycerium geht das Gefassbundel der

umgebildeten Wurzel direct in den Spross uber. Diese Eigenthumlichkeit

halt Lachinann*), welcher die orsten jungen Sladien der Sprossent-

wickelung nicht beobachtet hat, fiir den zweifellosen Beweis fiir die Um-
bildung der Wurzelspitze in ^en Spross. Aber seine Beobachtungcn iiber

den Gefassbiindelubergang sind nicht ausfiihrlich.

Bei den bciden untersuchten Arten ist der Gefassbuiidelubergang

gleichaiiig. An Querschniltserien sielit man, besondurs nach Behand-

lung mit Phioroglycin und Chlorzinkjod sehr klar diesen Uubergang. Die

Strangscheide, welche bei Asplenium aus dickwandigen paronchymatischen,

bei Flaiycerium aus sclerenchymalischcn Zellen besteht, verschwindel all-

mahlig im jungen Sprosse; die Endodermis geht ohne Veriinderung in

den Spross, der Poricykel wird bei dem Uebergang- mchrschichtig. Noch

grossere Veranderungen treten in den wichtigsten Theilen des Gefass-

biindels im Xyleni und im Phlo6m ein (Fig. 13—17). Das Gefassbundel

ist, wie schon oben erwahnt, diarch. Die erste Veranderung besteht

1) L. c. p. 162.
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darin, dass das Xylem nicht rnehr mit dem Pericykel in Beruhrung steht,

sondern zwischen ihnen enge Phloemzellen erscheinen. Ein grosser Theil

de.3 Xylems in der Mitte des Biindels bleibt unverholzt (Fig. 13), dann er-

scheinen die Xylemelemente rechts und links, indem das Xylem sich in

zwei Stiicke tlieilt und eine Drehung macht, in den Rauni zwischen den

Xylemsliicken ragt das Phloem hinein (Fig. 14,15) und nachher nimmt

das Gefassbiindel concentrischen Aufbau an (Fig. 16). Das Phloem, ist

auf beiden Seiten des Xylems ausgebildet, in der Mitte des Biindels iiegt

eine Pai tie parenchymatischer Zellen , vvelche bei Platycerium bald

dunkelbraun werden und absterben. In der weiteren Umbildung, zur

Zeit der Erscheinung des ersten Blattes, entsteht aus diesem rlngfoimigen

Gefassbiindel alhnahlich ein hufeisenforniiges (Fig. 17) und spaler theilt

sich dasselbe in zwei Biindel, welche den normalen Gharakter des Stamm-

gefassbiindels haben. Das Netz des Verlaufes des Gefassbiindels im jungen

Sprosse ist dasselbe wie ini Stamm. Es kornmt vor, dass das Gefass-

biindel , wahrend es bei dem Uebergange die oben beschriebenen Ver-

anderungen durchlauft, Seitenslrange an Nebenwurzeln abgiebt.

Die Resultate dieser Arbeit sind folgende:

1. Bei A.splenium escidentum Pr, und Platycerienarten (P. alcicorne^

P. stemmaria, P, Rilli, P. WillinMi Hr .) kann die Wurzel sich direct

in einen Spross umbilden. Diese Umbildung kann in den verschie-

denen Aitersstadien der Wurzel vor sich gehen.

2. Bei dieser Umbildung wird die Scheitelzelle der Wurzel direct zur

Scheitelzelle des Sprosses.

3. Das Gefassbiindel geht direct in den Spross iiber, indem es ahnliche

Veranderungen durchlauft, wie im hypocotylen Glied der Embryonen
hoherer Pflanzen.

Die sichere Nachweisung der ahnlichen Umwandlung der Wurzelspitze in

einen Spross hat eine grosse Bedeutung in Betreff der Definition der

morphologischen Dignitat der Wurzel. Wir kennen jetzt nur wenige

Eigenthiimlichkeiten , durch welche wir die Wurzel von dem Sprosse

unterscheiden konnen und in einigen Fallen sind sie nicht constant und

absolut und konnen sich verandern durch einige Einfliisse und die Wurzel

kann zum Spross werden. Hier ist zu erwahnen, dass die Angabe von

Beijerinck '), wenn richfig, von grossem Interesse ware. Er will be-

obachtet haben, dass bei Eumex Acetosella ein junger Spross, welcher

aus einer adventiven Knospe der Wurzel entstanden ist, sich in eine

Wurzel umbildet. Die Beijerinck'sche Beschreibung dieser Beobachtung

und die dazu gegebenen Figuren (Taf. I, Fig. 8, 9, 10 u. s. w.) erweisen

indess seine Meinung nicht. Aus den Wurzeln von Bumex Acetosella

bilden sich viele Nebensprosse und Nebenwurzeln dicht beisannnen. So

1) L. c. S. 39.
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z. B. in Fig. 9 sieht man nicht klar, ob clerTheil, cien Beijerinck als

Vorblatt bezeichnet hat, thatsachlich ein Blatt ist, oder ein Stiick von der

zerrissenen Rinde. Die Umwandlung einer Sprossanlage in eine Wurzel

miisste also erst noch sicher erwiescn werden ; bis jetzt ist es nur

zweifellos bekannt, dass bei einigen Pflanzen eine Wurzelspitze zum
Sprosso werden kann.

Erklarung der Figuren.

Die Buchsfcaben haben in alien Figuren die gleiche Bedeutnng.

Fig. 1. Ein Stiick der Wurzel von Asplenium esculentuni. Nalilrliche Grosse.

Sp = Spross am Ende der Wurzel, Spt = an der Seite derselben.

Fig. 2. Ein Stiick der Wurzel von PI a ty cerium ale i come Naliiri. Grosse.

Spi = Spross mit Mantelblatt.

Fig. 3. Liingsschnitt eines jungen Sprosses von Asplenium esculentum 180/1.

Ep = Epidermis der Wurzel, Hb = Haube.

Fig, 4". Langsschnitt eines jungen Sprosses von Platycerium alcicorne 100/1.

PI = Paleae; Scliz = Scheitelzelle
;
jH = junge Haare; if = Haare; Gfl. =

Gefassbiindel ; Sc = Sclerenchymscheide. Die obere punktirte Linie = Grenze

des Meristems des Sprosses. Die untere punktirte Linie = Grenze des Sprosses

und der Wurzel.

Fig. 5. Langsschnitt eines ziemlich entwickelten Sprosses von Asplenium escu-

lentum 260/1. SeJiz = Scheitelzelle des Sprosses; Wi = erste Wurzel des

Sprosses; Bi = erstes Blatt, schief gescbnitten ; 5ii := Anlage des zweiten

Blattes-

Fig. 6. Junger Spross von Asplenium esculentum. Vergross. Hbi = inneve

Schichte der Haube; G == Grenze, an welcher die Haube abgerisscn ist.

Fig. 7. Junger Spross von Asplenium esculentum 5/1. ]F== Abstammwurzel

;

Win = Anlage der dritten Wurzel des Sprosses,

Fig. 8. ^Junger Spross von Asplenium esculentum 5/1.

Fig. 9. Ein Stiick der Wurzel von Asplenium esculentum 10/1. jVi>M)= Neben-

wurzel; Bn = Uinde.

Fig. 10, 11. Wurzeln (W) von Asplenium esculentum mit Sprossen.

Fig. 12. Junger Spross von Asplenium esculentum.
Fig. 13—17. Querschnitte der Wurzel und des Sprosses bei Platycerium alci-

corne. Sc = Sclerenchymscheide; En = Endodermis; P = Pericikel; Ph =
Phloem; X = Xylem; Pr = Parenchympartie.

i
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UntersDcliuiigcn iikr norniale uiid abnorme Marsilioiifriiclite.

Von

M. Busgen.

Die Resulfafe der Russowschen Untersuchungen iiber die Sporenfruclite

der Marsilien haben zum ersten Male die Moglichkeit nahe geriickt, die

anscheinend endogene Bildung der Sporangien dieser Pflanzen mit dem
Entstehungsmodus der Sporangien der homosporen Leplosporangiaten in

Einklang zu bringen und so der Stellung der Marsiliaceen in der Nahe

jener Farngruppe eine sichere Basis zii verschaffen. Russow (Vergl. Unter.

etc. Mem. de Tacad. imp. d. sc. de St. Petersbourg VIL ser. t. XIX No. 1

1872) fand auf der Bauchseite junger Friiehte zwei Langsfurchen, in denen

in acropetaler Folge Griibchen oder trichterformige Einsenkungen auftreten,

deien Zahl der der spater sich bildenden Sori entsprichl. Die letzteron

entstehen aus je einer Reilie von Initialzellen, welche einwarts von jedem

Trichter in der Richtung von dessen idealer Fortselzung gelegen sind.

Zwischen den dem dorsoventralen Langsschnitte der Frucht zugewandlen

Scheiteln dieser Initialzellen und dem mittleren Innengewebe der Frucht

soil sich durch Trennung ein Iniercellularraum biiden, der Soruscanal,

der mit 6cm Griibchen in offener Verbindung steht. »Konnte nachge-

wiesen werden« sagt Alexander Braun in Ankniipfung an ein Citat der

Russowschen Beobachtuiigen, »dass der Soruscanal selbst eine directe Fort-

setzung des Griibchens ist, eine Annahme, mit welcher die Darstellung

Russows vielleicht nur in scheinbarem Widerspruch steht, so wurde das

so sehr abweichende Verhalten in der Lage der Sori von Marsilia sich

vollkommen anreihen an das der Fame mit eingesenkten Haufchen der

Sporangien (Anlrophyum^ Vittaria, manche Polypodien etc).« Trotzdem
Braun diese Aeusserung bereits im Jahre 1872 gethan hat (Monatsber.

d. Berliner Acad. a. d. Jahre 1872 p. 653), ist erst Goebel 1882 wieder

auf den betreffenden Punkt eingegangen. Gelegentlich seines Aufsatzes

liber die Frucht von Pilularia globulifera (Bot. Ztg. 1882 Nr. 45) theilt er

kurz mit, dass nach den Bildern, welche er bei der Untersuchung sehr

junger Friiehte von Mai-silia macra A. Br. erhalten habe, der Soruscanal

schon wahrnehmbar ist, wenn die Placenta eben auftritt. Er findet in

ihm thatsachlich eine directe Fortsetzung der Griibchen und gelangt in

Folge dessen zu der Ansicht, dass bei dor Fruchtbildung der Marsilien

derselbe Vorgang statlhabe, den er fiir Pilularia nachweisen konnte, d.

h. »es biiden sich die Placenten in Vertiefungen der Fruchlanlagen, sie

geheri aber iiberall aus Oberflachenzellen hervor, und die Fruchtbildung

der Marsiliaceen schliesst sich ebenso der der homosporen Fame an, wie

die der Salviniaceen«.

Die Angaben Goebels iiber Pilularia haben neuerdings durch Meunier

(La cellule. Rec. de cytologie et d'hisloh generate, t. IV. 2. fasc. p. 3£0)
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eine ausfilhrliche Bestatigung gefunden. Um so weniger Grand wiirde

nach seinen eben citirten Aeusserungen iiberMarsilia vorgelegen haben, die

Entwickelungsgeschichte von deren Friichten ciner erneuten Untersuchung

zu unterziehen, wenn nicht die, Auffindung eincr eigcnihumlichen Mela-

morphose Anlass dazu gegeben hatte. Im vergangenon Herbst entdeckic

ich bei Marsllia hirsuta im Uebrigen normale Blatter, deren Spreitentheilc

in verschiedenem Grade in Fruchte umgewandelt waren, welche zweifellos

endogen entwickelte Sporangien fiihrten. Ein Vergleich dieser Missbildungen

niit den normalen Friichten musste entweder zu einer veriinderten Aiif-

fassung der letzteren fuhren oder ein neues und schlagendes Beispiel da-

fur liefern, wie sehr die Beriicksichtigung derartiger Erscheinungen in

morphologisclien FragcJi den wahren Sachverhalt vcrdunkoln kann.

I. Die Entwickelung der normalen Frii elite einiger
Marsilicn.

Russow l\at die Fruchtentwickelung bei Marsilia Drummondii, M. elata

u. M. salvatrix unlersucht. Von dicsen drei Arten stand mir Icider kein

geeigneles Material zu Gebot. Alle fiir die Erkenntniss der Anlagc der

Sori wirlitigen Enlwicklungssladien fand ich bisher nur bei M. macra;

jedoch licferten mir andere Arten wenigstens einzehie Zusiiinde, welche

den Schluss gestatten, dass sie sich ebeuso verhalten wie die genannte

Form.

Marsilia macra Al. Br. gehort zu den Arten, welche eine oder wenige

nicht sehr lang gestielte Fruchte an den fertilen BUUtern (nitwickeln.

Dieselben entspringen dem Blattstieic oft so nalie an der Basis, dass bei

dem ersten Blicke nicht zu untcrscheiden ist, ob ilire Stiele thatsachlich

an dieser oder z. T. an dem die Blatter tragenden Hauptstamme inserirt

sind. Mitunter ist ein Fruchtsliel verzweigt und jeder Zwcig tragt eine

Frucht. Die microscopische Untersuchung lehrt, dass die Tracheiden des

Fruchistieles, welcher der Blattinsertion am nachslen steht, sich entweder

mit denen des Blattstieles vereinigen, ehe dessen Gefassbiindel in das des

Hauptstammes einmiindet oder wenigstens gleichzeilig mit den beiden

letzteren verschmelzen. Ein Theil der an einer Blalibasis stehenden

Fruchte kann iibrigens zu nur wenige Millimeter hoch entwickelten Blatt-

chen der nachsten Seitenknospe gehoren. Audi am Hauptstamm kommt
es vor, dass nur die Frucht sich entwickelt, wahrend das sie erzeugende

Blatt selbst ganz zurilckbleibt; niemals aber kam mir eine Frucht vor

Augen, welche nicht mit einem Blattstiele verbunden gewesen ware. Die

erste Anlage einer jungen Frucht zu sehen gelang mir nur zweimal

mit einiger Sicherheit. Im einen Falle erschien dieselbe als eine

scheinbare grosse Liicke im Zellgewebe des jungen Blattes, wenige Zell-

schichlen unterhalb seiner Scheitelzelle, das andere Mai als stumpfe Vor-

wolbung. Beide Male war das Blatt selbst erst zu einem stumpfen Hocker
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entwickelt, welcher noch keine Spur einer Spreitenanlage erkennen liess.

Wenn die Blattfiedern eben hervorzutreten beginnen, ist an der jungen
F'rucht schon Stiel und fertiler Theil zu unterscheiden. Der erstere ist

noch sehr kurz und gegen letzteren durch eine Kriimmung abgesetzt ; der

fertile Theil wendet sich etwas nach aufwarts und bekommt einen schwach
concaven Riicken, sodass nun die ganze Anlage nicht mehr mit einem
jungen Blatte zu verwechseln ist, welches schon sehr friihe nach dem
Stammscheitel zu eingekriimmt erscheint. In der allerersten Jugend ver-

halten sich Blatt- und Fruchtanlage ganz gleich. Beides sind mit grosser

Scheitelzelle wachsende Hocker.

Aus dem Gesagten geht erstens hervor, dass die Fruchte von Marsilia

niacraAuszwelgungen der Blatter sind, zweitens aber, dass sie nicht etwa je

einer alteren Blattfieder entsprechen, sondern, der Entwicklungsgeschichte

nach, als dem gesammten sterilen Blatte aquivalente Blatttheile zu be-

trachten sind. Die Blattfiedern werden ganz anders angelegt. Sie besitzen

in der ersten Anlage keine Scheitelzelle, sondern zeigen, wie schon Han-

stein fand und ich bestatigen kann, von vornherein Randzellenwachsthum.

Am Sliel der jungen Frucht beginnt sehr bald die Bildung der be-

kannten langen Haare. Dieselbe stort aber die weitere Untersuchung

zunachst nicht, da sie erst/ verhaltnissmassig spat auf die Frucht selbst

libergreift und auf dieser dann langsam vom Riicken her iiber die Flanken

zum Bauche fortschreitet. Es gelingt ziemlich leicht, die Fruchtspitze aus

dem Haarwalde des Stieles herauszuschneiden. Behandelt man sie dann
mit Eau de Javelle, so erhalt man Objecte, deren ganzer Bau, Zelle fur

Zelle ohne besondere Schwierigkeiten sich feststellen lasst.

Die zweischneidigo Scheitelzelle der jungen Frucht ist so orientiert,

dass die Durchschnittslinien ihrer beiden Innenwande nach dem Riicken

uad Bauch, die Segmente also nach den Flanken der Frucht hin zu liegen

kommen. Schon nach den ersten Theilungen der Segmente durch longi-

tiidinale Antiklinen tritt ein Unterschied zwischen Riicken und Bauch der

Frucht hervor. Die dem ersteren zugewandlen Segmentstiicke wachsen

- unter Theilungen nach verschiedenen Richtungen zu polygonalen Zellen

heran, welche sehr rasch keine auf ihre Abkunft deutende Anordnung

mehr erkennen lassen. Ihre weiteren Schicksale sind fiir uns ohne

Interesse.

Die bauchsichtigen Segmenttheile dagegen erfahren sehr regelmassige

Theilungen, von welchen die ersten bereits fiir die Anlage der wichtigsten

Theile der Frucht von Bedeutung sind. Sie zerfallen durch weitere longi-

tudinale Antiklinen in ungleiche Stiicke, je ein kleineres bauchsichtiges

und ein langeres mehr auf der Fruchlflanke gelegenes. Letzleres giebt

weiterhin noch ein kleines bauchsichtiges Stiick ab, so dass endlich die

Mittelflache der Fruchtbauchseite in der Oberflachenansicht vier parallele

Langsreihen anfangs aquidimensionaler, spater el was langsgestreckter

y

Flora 1890. 12
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Zellen zeigt. Die Glieder der beiden mittleren Reihen konnen sehr regel-

massige Gestalt besitzen, wahrend der Utnriss der den ausseren Reihen

angehorigen durch die in den angrenzenden Segmentstucken stattfindenden

Wachsthunisvorgange beeinflusst wird. (Fig. 1.)

Die genannten grosseren Stiicke dor bauchsichtigen Segmentlheile

spalten sich durch Transversahvande in je zwei Scheiben, vvelche siclt

weiterhin verschieden verhalten (Fig. 4). Die eine der beiden Scheiben

{i in Fig. 4) zerfallt durch Periklinen in mehrere annahernd gleicli grosse

Stiicke, die andere (s in Fig. 4) in eine grossere bauch- und eine kleinere

riicken-sichtige Zelle, von welchen die letztere sich am Aufbau des sterilen

Gewebes betheihgt, wahrend wir die erstere als Mutterzelle eines Sorus

ansprechen diirfen. Sie wolbt sich etwas uber ihre Nachbarzellen vor und

entwickelt sich kiinftig in einer selbslandigen , von der aller iibrigen

Fruchtzellen abweichenden Weise. Fig. 4 und die Oberflachenansicbten

Fig. 1 u. Fig. 2 zeigen, dass zunacbst in ihr Transversahvande auflreten,

welche etwas gegeneinander geneigt sind. Sie trennen schmalere seitliche

Zellen von einer mittleren,- welche allein in die Bildung des Sorus selbst

eintritt, wahrend wenigstens die ausseren von jenen nur Verbindungsglieder

zwischen ihr und den gleich zu besprechendenZwischenplatten vorstellen.

Die Zahl der in der bezeichneten Weise angelegten Sorus-Mutterzellen

vermehrt sich, bis der Scheitel der Frucht sein Wachsthum einstellt. Ob
er bis dahin die zweischneidige Scheitelzelle beibehalt, kann ich nicht an-

geben. Einmal sah ich in derselben schon fruhe eine Wand aufgetreten,

welche zu den bisherigen Segmentwanden senkrecht stehend von ihr nach

deni Riicken der Frucht zu ein kleines Stuck abschnitt.

Die zwischen den Sorus-Mutterzellen liegenden Zellplatten und die

vier Zellreihen des Fruchtbauches theilen sich vorlaufig nur durch peri-

kline Wande und erheben sich dabei um die Sorus-Mutterzellen herum

wie ein Wall, der jede von ihnen von drei Seiten einschliesst. Dabei be-

riihren die Bauchzellen wenigstens die Sorus-Mutterzellen nicht, sondern

bleiben von ihnen durch allerdings sehr enge Intercellularspalten , die

Griibchen oder trichterformigen Einsenkungen Russow's, getrennt. Die-

selben sind in Fig. 3, wo s eine Sorus-Mutterzelle, b die beiden angrenzen-

den Bauchzellreihen bedeutet, in der Oberflachenansicht zu sehen. Fig. 5

zeigt eine der Spalten im Langsschnitt. Diese Figur stellt einen Theil

des Querschnitts einer jungen Frucht dar, der einem etwas alteren Stadium

als Fig. 4 entspricht. Wie Oberflachenansichten lehren, liegen die Sorus-

Mutterzellen beiderseits der Mittellinie des Fruchtbauchs einander nicht

gerade gegeniiber, was sich aus ihrer Bildung aus alternirenden Scheitel-

zellsegmenten ei^klart. Man sieht daher in der Figur nur die links ge-

legene Sorus-Mutterzelle, wahrend rechts die Zwischenplatte erscheint.

Die Sorusniutterzelle ist durch das Wachsthum der hinter ihr auf der

Fruchtflanke gelegenen Gewebepartieen niehr nach dem Fruchtbauche bin-

^
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gewandt worden, als wohl ohne dies der Fall sein wiirde. Man ver-

gleiche die ein jiingeres Stadium darstellende Fig. 6 mit Fig. 5. Ausser-

dem hat sie sich nach einer Richtung in die Lange gezogen, senkrecht

zu welcher sie in Abtheilungen zerfallt, von denen jede einem Sorustheil

den Ursprung geben wird (vgl. Figg. 7 u. 8 and Russow 1. c. Fig. 71 u. ff.).

Zugleich auftretende weitere Tfansversalwande zeigt die Ansicht vom
Fruchtbauche her (Fig. 3). Durch die Liicke I von der Sorusmutterzelle

getrennt folgen nach rechts in der Fig. 5 die vier Bauchzellreihen, welche

schon ca. fiinfmal so hoch geworden sind, als sie zur Zeit ihrer Anlage

(vgl. Fig. 6) waren, und unmittelbar an sie anschliessend die Zwischen-

platte zwischen zwei Sorusmutterzellen. (Vgl. die Erlauterung zu Fig. 2).

Nicht verschweigen will ich, dass ich mich nicht voUig davon iiber-

zeugen konnte , dass jeder Sorus sich auf eine einzige Mutterzelle zuriick-

fiihren lasst. Die Moglichkeit war nicht ganz auszuschliessen , dass die

Sorus bildenden Zellreihen der Figuren 5, 7, 8 nicht durch Quertheilung

einer Mutterzelle entstanden seien, sondern sich aus Elementen gebildet

hatten , welche von der ersten Sorusmutterzelle aus nach dem Frucht-

riicken hin lagen und mit ihr allmahlich eingesenkt wurden. DieWeiter-

entwickelung der Frucht geschieht in der Weise, dass die Sorusmutter-

zellen, resp. ihre ersten Abkommlinge, immer hoher von ihrer Umgebung
umwallt werden. Dabei erfahren sie selbst ihre Ausbildung in der ange-

deuteten Richtung. Bei Marsilia hirsuta sah ich die im Querschnitt neben

einander liegenden Sorusinitialen (s in Fig. 7) sich gegeneinander ab-

runden. Ein durch etwas geneigte Wande abgegrenzter mittlerer Abschnitt

einer jeden wird zur Scheltelzelle, deren Gipfel nach Russows Beschreibung

und Abbildungen schlie?plich in der Bildung eines Macrosporangiums auf-

geht, wahrend ihre Segmente zu der von Placenta und Microsporangien

schreiten. Dabei erweitern sich die Intercellularlucken, soweit die Sori

ihnen anliegen, zu ansehnlichen Hohlraumen, wahrend sie von dort bis

zur Oberflache der Frucht die Gestalt enger Gange beibehalten. Diese

Gauge sind die Russow'schen Sorus-Kanale, welchen nach obiger Dar-

s;tellung also eine andere Entstehung zukommt als Russow annahm.

Spater werden sie geschlossen, indem die Bauchzellreihen sich verbreitern

und mit dem iiber die Sori hinausgewachsenen Gewebe der Fruchtflanken

in Verbindung treten.

Die Beobachtungen Russows bleiben iibrigens auch bei der hier dar-

gestellten Entwickelungsweise zu Recht bestehen. Der innere Theil der

Soruskanale kann zeitweise geschlossen werden, indem die Sorusinitialen

sich eng an die ihnen angrenzende Reihe von Bauchzellen anschmiegen

und diese selbst zusammendriicken. Ein derartiges Verhalten ist in Fig. 8

dargestellt. Wenn spater dann an solchen Stellen die Sorus fiihrenden

llohlraume auftreten, kann man ohne Kenntniss der Anfangsstadien in

der That zu der Ansicht gelangen, dass man es hier mit schizogenen Neu-

12*
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bildungen zu thun habe. Die ganze Auffassung der Fruchtentwickelung

vennogen diese Vorkommiiisse nicht zu anderen. Nicht das innigere oder

lockerere Aneinanderschliessen der in Frage kotnmenden Zellen , sondern

die eigenthiimliche Wachsthumsweise der verschiedenen Theile der Frucht

gibt hier den Ausschlag.

Die mitgetheilten Beobaclitungen losen die Frage nach der Abkunft

der Sporangien zunachst fur Marsilia macra m Goebel'schen Sinne. Die

Entwickelung der Sporangien lasst sich hier zweifellos auf Oberflachcn-

zellen der Fruchtanlage zui*uckverfolgen, wie bei den homosporen Filicinen.

Von anderen Arten konnte ich nur M. Nardu, uncinata und hirsuta

untersuchen. Die letztgenannte Form zeigt nach diesjahrigen gesunden

Friichten Uebereinstimmung mit M. niacra (Fig. 7). Von M. Nardu und

und uncinata hatte ich nur auf den Stufen der Figuren 7 u. 8 stehen

gebliebene Friichte zur Verfugung, welche in den Gefassbiindehi und

auch an anderen Stellen braungefarbte Zellwande besassen. Da indess

die Anordnung ihrer Zellen, soweit untersucht, ganz dieselbe war wie bei

entsprechenden gesunden Friichten der beiden anderen Arten, liegt kein

Bedenken dagegen vor, sie in dieser Beziehung fiir normal zu halten und

ihnen dieselbe Entwickelungsweise wie jenen Formen zuzuschreiben.

Ueber die muthmassliche ursprungliche Gestalt des fertilen Abschnitts

der Marsiliablatter und uber etwaige Homologieen desselben mit der

Spreite des sterilen Blatttheils durfte mangels genugend naliestehender

Formen, welche einen Aufschluss durch Vergleichung ermoglichten , nicht

wohl zu streiten sein. Will man eine VermuLhung aufstellen, so hat wohl

die von Russow (I. c. p. 74) ausgesprochene am meisten Bereclitrgung.

Die reife Frucht Avird beim Liegen in Wasser bekanntlich in drei Siucke

zersprengt, zwei symmetrische Klappen und einen langlichen, knieformig

gebogenen Korper, der mit dem Stiele fest verbunden bleibt. »Letzteren

Theil«5 sagt Russow, »glauben wir der Entwickelung zufolge als zum
Fruchtstiel gehorig, d. h. als directe die Fruchtklappen tragende Fortsetzung

des Fruchtsliels und die Klappen als an diesem Theile (dem Ende des

Stieles) hervorgesprosste Lamina betrachten zu mussen.« Danach hatten

wir in jeder der beiden Fruchtklappen ein fertiles Fiederbliittchen des

Sporophylis zu erblicken. Thatsachlich gleicht in friihen Stadien die junge

Frucht sehr einem jungen Blalte, an welchem zwei sehr breit inserirte

Fiedern hervorwachsen. Mit Russows Auffassung iiessc sich auch das

Verhklten der Bauchzellreihen in Einklang bringen. Meunier (he. p. 273)

hat neuerdings gegen Goebel die Meinung verlreten, dass das cenLrale

Gewebe der Pihilariafrucht und somit auch der diesem aequivalenle Bauch-

zellcomplcx der Marsilien Indusiumcharakter besitze, da die Spallung der-

selben in die Theile, welche zur Bildung der die Son einhullenden Siickchen

beilragen, schon in den jiingsten Stadien vorhanden sei und nicht erst

durch spatere Differenzirung zu Stande komme. Bei Marsilia hirsuta, und
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wohl auch bei den anderen Arten, geschieht indess die Theilung der

Bauclizellreihen sicher erst spat, wie ein Vergleich der Figg. 5 und 7 er-

kennen Jasst. Meiner Ansicht nach wiirde aber dieser Umstand bei der

Beurtheilung der fraglichen Gewebepartieen weniger ins Gewicht fallen,

als ihre Wachsthumsweise. Die Indusien sind, wie Goebel hervorhebt^

urngeschlagene Blattrander oder Wucherungen der Blattoberflache. Eine

solche Wucherung liegt nun in den Bauchzellreihen der Marsilia vor.

Sie entwickeln sich aus den Oberflachenzellen , you welchen in Fig, 6

unter b vier nebeneinanderliegende zur Erscheinung kommen. Wenn sich

also fiir die Marsilia eine phylogenetische Beziehung darbote, welche das

Vorhandensein eines Indusiunis verlangt, so konnte man jenem Gewebe

wohl diesen Namen beilegen.

Reelleren Werth aber als diese immerhin etwas gekiinstelte Be-

ti-achtungsweise hat A. Brauns Vergleich des Marslliasporophylls mit dem

von Holcosorus pentagonus Moore = Grammitis bisulcata Hooker, den

auch Goebel herbeizieht. Goebel sleht in den Friichten der Marsiliaceen

einfache Blattabsclmitte, in welchen, wie bei Grammitis, die Sori in Gruben

auftreten , die bei jenen spater durch Wucherungen ihrer Rander ge-

schlossen werden, und dieser Auffassung trete ich bei dem del?maligen

Stande unserer Kenntnisse voUkommen bei.

II. Ueber metamorphosirte Blattchen von
Marsilia hirsuta R. Br.

Im botanischen Garten zu Jena werden Marsilia hirsuta R. Br. und

und Marsilia macra Al. Br. in einige Centimeter hohen weiten Thonschalen

cultivirt, welche mit dem unteren Theile in Wasser stehen. An den

langgestielten Luftblattern der reichlich fructificirenden erstgenannten

Art beobachtete ich im vergangenen Sommer die Missbildungen , von

welchen oben in der Einleitung die Rede gewesen ist, namlich ver-

schiedene Stufen der Umwandlung von Marsilia -Blattchen in Friichte.

In der Lilteratur habe ich keine Angaben iiber derartige Umwandlungen
bei Marsilien fmden konnen, wahrend es eine bekannte Sache ist, dass sie

bei andern Farnen nicht zu selten vorkommen. Goebel beschreibt z. B. in

seiner vergleichenden Entwicklungsgeschichte der Pflanzenorgane (Schenk,

Handbuch d. Botanik. III. 1. p. Ill) das Fertilwerden sonst steriler Blattfiedern

von Botrychium Lunaria. Dieser Erscheinung lassen sich die hier zu be-

schreibenden Vorkommnisse anreihen. Al. Braun hatte solche Missbildungen,

von welchen er Aufschliisse iiber die morphologische Natur des Sporocarps

erwartete, bei seinen Arbeiten tiber Marsilia vergeblich gesucht ; vielleicht darf

man sagen zum Gliick, denn aller Wahrscheinlichkeit nach wiirde ein

derartiger Fund in der damaligen Zeit das Studium der Verwandtschafls-

beziehungen der Marsilien in ganz falsche Bahnen gelenkt haben. Al. Braun

fand nur drei verbildete Fruchte bei Marsilia Drummondii, welche zu
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keinen weiteren Betrachtungen Anlass gaben : 1) eine irn obersten Dritt-

theil getheilte, in zwei nebeneinander liegende Spitzen auslaufende Frucht;

2) eine bis auf den Grund getheilte Frucht, so dass zwei divergirende

Friichte auf der Spitze desselben Stieles standen ; 3) einen Fruchtstiel,

welcher an Stelle der Frucht eine schmal lanzeltformige, von einem ein-

fachen Nerven durchzogene Spreite trug (Monatsber. d. Berliner Acad.

1870. p. 707).

Die vier keilformigen Theilblattchen eines normalen Marsiliablattes

sind bekanntlich zu zwei iibereinander stehenden Paaren angeordnet,

einem unteren alteren und einem inder Jugend von diesem eingeschlossenen

jiingeren. Es ist fiir die zu beschreibenden Bildungen charakteristisch,

dass die beiden einem Paare zugehorigen, also gleichalterigen Blattchen

iiberall in ziemlich gleichem Grade verandert waren.

Folgendes sind die beobachteten Metamorphosen

:

1. An Stelle der vier Theilblattchen fand sich auf einem Stiele

von normaler Lange ein braunes, stark behaartes, rundlichcs Gebildo,

welches bei naherer Untersuchung sich aus vier Theilen zusammengesetzt

erwies. An Stelle des untersten Theilblattchenpaares waren zwei etwa

eiformige Korper von ca. 3 mm Lange getreten, an Stelle des oberen zwei

etwas grossere muschelformige Gebilde, welche namentlich an ihrem Vorder-

rand auf die mehrfache Dicke normaler Blattchen angeschwollen erschienen.

Dieselben batten einander ihre concaven Seiten zugewandt und sich so

gekriimmt, dass das eine etwas iiber das andere ubergriff (Fig. 9), Ihre

Innenflachen sind kahl und heller gefarbt als die Aussenseiten , welche in

Farbe und Behaarung ganz mit den eiformigen Korpern libereinstimmen.

Alle vier Stiicke der Missbildung tragen die eigenthiimlichenj ihrer Flache

parallel gerichteten Borsten der normalen Friichte, welche sich von den

auf der Unterseite der Blattchen befmdlichen nur durch starker gebraunte

Inhaltsmassen unterscheiden.

Die beiden muschelformigen Korper, um diese zuerst naher ins Auge
zu fassen, besitzen eine mehrschichtige harte Schale, welche, soweit sie

ihrer Aussenseite angehort, ganz der Schale normaler Marsilienfriichte

gleicht, auf der Innenseite der Muscheln aber einige Abweichungen er-

kennen lasst. Die im Querschnitt isodiametrisch polygonalen Epidermis-

zellen, welche mit geraden Wanden aneinanderstossen und fast alle gelbe

Oder braune Membranen und z. Th. auch ebensolche Inhaltsmassen fiihren,

sind auf der Innenseite der Muscheln von gleichmassiger Hohe; auf ihrer

Aussenseite aber zeigt die Epidermis Einsenkungen, nach deren Centrum

hin die Zellen an Hohe abnehmen. Am tiefsten Punkte der Einsenkungen

finden sich die beiden Arten von Spaltoffnungen , welche Russow (1. c.)

fiir die Marsilienfriichte beschreibt, namlich solche, welche in flaschen-

formige Intercellularraume miinden, und solche, unter denen das gleich

zubeschreibende Sklerenchym ohne Unterbrechung weiter lauft. Dieses
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Sklerenchym besteht zunachst aus einer Schicht senkrecht zur Epidermis

geslreckter prismatischer Zellen, deren Seitenwande hier und da gebraunt

und so stark verdickt sind, dass iiir Lumen auf einen ganz engen, oft

anscheinend noch unterbrochenen Kanal , der sich nur an den Zellenden

etwas ervveitert, reducirt ist. Ungefahr in halber Hohe, etwas naher dem
oberenEnde, verlauft uber die Wande die sogenannte linea lucida, welche

seit Metlenius und Russow von den Schalen der Marsilienfriichte und

Papilionaceensamen bekannt und von Mattirolo (Mem. delle Reale Accad.

d. sc. d. Torino Ser. II t. XXXVII) und Meunier (I c. Ref. Bot. Ztg. 1889

No. 36) neuerdings naher untersucht worden ist.

Auf der Aussenseite der Muscheln zieht sich unter der eben be-

schriebenen Prismenschicht eine zweite hin, welche aus langeren Zellen

mil weniger stark verdickten, ebenfalls theilweise gebraunten Wanden
ohne linea lucida zusammengesetzt ist (Fig. 11). Sie geht auf der Muschel-

innenseite in pallisadenformig angeordnete Zellen mit wenig auffallender

"Wandverdickung iiber (Fig. 12).

Den Uebergang zwischen Schale und Inhalt maclit eine ebenfalls nur

auf der Muschelaussenseite gut ausgebildete Schicht von Parenchymzellen,

welche auf dem Querschnitt biconcave Form besitzen, so dass sie ovale

Intercellularraume zwischen sich lassen (Fig. 11). Auch sie findet sich

b(}i den normalen Marsiliafriichten dicht unter der harten Schale. Ihr

folgen nach Innen weitere Parenchymlagen^ welche die Gefassbiindel um-
schJiessen, deren Hauptstrange bei unseren Metamorphosen unter der

ausseren Schale der Muscheln von ihrer Ansatzstelle an den Blattstiel aus

nach ihrem gegeniiberliegenden Rande -verlaufen. Der noch librige Innen-

raum der Muschel stellt einen durch sehr zarte Septen in mehrere

Querfacher getheilten Hohlrauni dar, der nur nach dem Blattstiele hin

von einem farblosen grosszelligen Schwellgewebe erfiilit ist. Die quellbare

Sabstanz der betreffenden Zellen fmdet man an Spiritusm aterial dem con-

trahirten Plasma anliegend. Sie hebt sich bei Wasserzutritt von letzterem

als faltige Masse ab und wird dann unter fortwahrender Ausdehnung,

"w^elcher die anfangs eingefalteten Zelhvande folgen miissen, undeutlich.

Der bemerkenswertheste Inhaltsbestandtheil der Muscheln sind die

Sporangienhaufchen , welche iiber den Gefassbiindeln entspringend in die

Facher des Hohlraums hineinragen. Die Placenten erheben sich als

breite Hocker auf der Muschelaussenwand und tragen in grosser Anzahl

die langgestielten Sporangien. Um zu einer richtigen Beurtheilung der

letzteren zu gelangen, ist es nothig, einen Blick auf die Sori der gleich-

zeitig entwickelten normalen Friichte zu werfen. Dieselben enthielten

1—3 Macrosporaligien und eine grossere Anzahl von Microsporangien,

v/elche zum Theil gebraunt und eingetrocknet waren.

Die Macrosporen erfiillten zur Zeit der Ernte des Materials (Ende Juli)

fast den ganzen Innenraum ihrer Behalter und zeigten unter der Schleim-
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hulle die bekannte aus scnkrecht zur Sporenobcrflache gesiellten Prisinen

beslehende Wandschicht wohl ausgebildct. Sie waren somit jedenfalls

der Reife nahe. Die Microsporangien dersclben Sori enthiclten koine

reifen Microsporen, sondern rundliche Korper verschiedener Grosso in

grosser Anzahl neben 16 grosseren Zellen, welche augenscheinlich den

Mutterzellen der Microsporen entsprachen. Jene rundlichen Korper be-

standen aus einer farblosen Masse, welche an die aus Prismen zusammen-

gesetzte Episporiumschicht der Microsporen erinnerte, aber nicht iiberall

radiale Streifung zeigte. Sie umhiillt einen oder mchrcre Tropfcn einer

gelblichen Substanz, welche sich beim Aufkochcn in Kalilaugc braun,

niit Jodtinktur, wie die Hiillmasse, gelb farbt. Jod- und Schwefclsaure

rufen keine Blaufarbung hervor. Die ganzen Gcbilde sind gegen Kalilauge

und Schwefelsaure von grosser Resistenz. Zu ausserst umgicbt die Korper

eine hyaline Hiille, welche oft zwei Schichten erkennen lilsst. Ihrer

Natur nach miissen sie Derivate der Tapctenzellen sein. Die 16 grosseren

Zellen erscheinen z. Th. annahernd kugelig, z. Th. aber besitzen sie

Fortsatze und Ausbuchtungen, welche auf unvoUstandige Theilung schliessen

lassen. Dass indess nicht norniale Theilungszustilnde vorliegen, gelit

daraus hervor, dass die betreffenden Zellen bereits Prismenschicht und

Gallertmantel zeigten.

Der ganze Sporangicninhalt erinneii an eine Beobachtung, welche

Russow (1. c. p. 59) an im Spatsommer angelegten Friichten, wahr-

scheinlich von Marsilia Drummondii und M. elata, machte. Er fand in

den Microsporangien der genannten Friichte neben den gewohnlichen

Microsporen eine Menge kleiner Blaschen, welche seiner Beschreibung

nach mit meinen Tapetenzellderivaten ubereinstimmen. Russow meintc,

in diesen Gebilden Produkte einer wiederholten Theilung einiger Sporen-

zellen vor sich zu haben, da er in den sie enthaltenden Sporangien weniger

Microsporen antraf als in den normal entwickelten. In den mir vorge-

kommenen Sporangien kann ihre Entstehung nicht auf diese Weise vor

sich gegangen sein, da neben ihnen gewohnlich alle 16 Microsporen-

Mutterzellen gefunden wurden.

Die oben gegebene Dai'stellung des Microsporangieninhalts normaler

Fruchte konnte ebenscT gut von den Sporangien der metamorphen

Blattchen hergenommen sein, so genau stimmen beide in den in Rede

stehenden Verhaltnissen iiberein. Auffallend ist nur, dass in den Soris

der Blattchen keine Macrosporangien zu finden waren. Es kann das

darauf beruhen , dass die Sporen noch nicht die Entwickelungsstufe er-

reicht batten, auf welcher sich Macro- und Microsporangien von einandcr

unterscheiden lassen ; doch wird man geneigt sein, als Gegengrund gegen

diese Annahme den vorgeschrittenen Reifezustand der Sporangien in

normalen Friichten gleichaltriger Pflanzen geltend zu niachen. Schlagend

ware ein solcher Einwand nicht, da wir es j^^ mit Bildungsabweichungen
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zu thiin habcn, deren Entwickelungsdauer uns unbekannt ist. Sie konnten

recht wohl ihr eigenes Tempo besitzen.

Die beiden eiformigen Korper, welche an Stelle des unteren Blattchcn-

paares des metamorphosirten Marsiliablattes getreten waren , besassen je

eine Langsfurche auf ihrer dern Centrum des Kopfchens zugekehrten

Seite, welche der Concavitat der muschelformigen Korper entspricht.

Ihre Struktur stimmte ganz mit der der lelzteren iiberein. Nur fehltc

die innere Prismenschicht bios an einer sehr schmalen Stelle im Grunde
der Furche. Das Schwellgewebe war am starksten in ihrer Nahe ans-

gebildet. Von hier aus durchzogen auch die Hauptsepten den Innenrauni,

Sorus fiihrende Facher bildend. Die Sori sassen wieder auf Placenten,

Avelche von der der Furche entgegengesetzten Seite aus, wo auch die

Gefassbiindel lagen, ins hinere vorsprangen. hiteressant war, dass der

Querschnitt senkrecht zur Furche nicht, wie man hattc crwarten soUen,

zwei nebeneinander liegende Sori zeigte, wie die normalen Friichte,

sondern eine grossere Anzahl (Fig. 13).

% Einen ganz ahnlichen Aufbau, wie das beschriebene Kopfchen,

zeigte ein zweites, welches auch ausserlich dem ersten sehr ahnhch war.

Auch hier erschienen an Stelle der beiden untersten Theilblattchen ei-

formige Korper mit riickenstandiger Furche, wahrend aber die beiden

oberen durch einen einzigen muschelformigen Korper vertreten wurden,

an welchem nur eine tiefe Ringfurche verrieth, dass er aus zwei an-

fiinglich getrennten Anlagen hervorgegangen sei. Im Inneren machte
sich dieser Umstand nur insofern bemerklich, als an der eingeschniirten

Stelle die Septen etwas dichter standen. Dies war indess wohl eine rein

mechanische Folge der geringeren Weite des Lumens daselbst, wie aus

dem unten Mitzutheilenden hervorgehen wird.

3. Den Schliissel zum Verstandniss der im Obigen dargestellten Er-

scheinungen liefert die in Figur 10 abgebildete Abnonnitat.

Statt der unteren Theilblattchen sind hier muschelformige Korper auf-

etreten, welche sich von denen der Abnormitaten 1 und 2 nur dadurch

unterscheiden , dass ihr Innenraum keine Sporangien fiihrende Liicken

zeigt, sondern ganz von Schwellgewebe erfiillt ist, dessen Ausdehnung ihre

Dicke urns Doppelte vergrossern kann. Die beiden oberen Theilblattchen

besitzen nur an ihren Vorderrandern eine Einkriimmung nach der Blatt-

oberseite hin, an welcher sich bios ein schmaler Streif auf jeder Seite

des Blattchens nicht betheiligt. Die eingekriimmten Theile sind gleich-

zeitig braun gefarbt, anscheinend etwas starker behaart und dicker als

die unveranderten Partieen, in welche sie nach dem Blattstiel zu all-

mahlich iibergehen. Die microscopische Betrachtung lehrt, dass auch sie

keine Sporangien enthalten, im librigen aber denselben Bau. besitzen wie

die muschelformigen Korper. Speciell zeigten sie dieselben Unterschiede

in der Wandstruktur auf der concaven und convexen Seite. Auf der
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ersleron sind die Epidermiszellen alle glcich hoch; es fehlen die Spalt-

offnungen und an Stelle der inneren Prismenschicht fmdet sich nur eiiie

Lage wcitlumiger, wenig gestreckter, prismatischer Zellen ohne auffallende

Wandverdickungen (Fig. 12).

Ihren besonderen Werth erhalten diese lialbumgewandelten Blatter

dadurch, dass sie es ermoglichen, die Theile der samnitlichen Metamor-

phosen mit denen der normalen Blatter in Beziehung zu setzen. Sie

zeigen unmittelbar, dass ihre convexe Seite mit den spaltoffnungsfiihrendcn

cpidermalen Einsenkungen iiberall der Blattunterseite, die concave Flache

der Blattoberseite entspricht, welche bei den eiformigen Korpern nur in

Gestalt eines ganz schmalen Langsstreifens im Grunde der Furche zur

Entwickelung gelangt ist. Die umwandelnden Einfliisse rausscn sehr friih

auf die Blattanlage gewirkt haben, denn die Epidermiszellen der mefa-

morphosirten Stellen sind auf der embryonalen Form des Prismas stehen

geblieben und haben sich in dieser vergrossert und wohl audi durch

Theilung vermehrt, wiihrend die der normalen Blattpartieen ohne wcitere

Theilungen wachsen, wobei ihre SeitenAvande sich wellig biegen. Die

Prismenschichten entstehen aus der unter der Epidermis gelegenen Zcll-

schicht, deren Glieder sich normaler Weise auf der Blattoberseite zu ver-

zweigten Pallisaden mit senkrecht zur Blattoberflache gestellten Armen,

auf der Blattunterseite zu parallel der Epidermis etwas gestreckten, viel-

fach ausgebuchteten Zellen des Liickenparenchyms entwickeln. ]n. den

metamorphen Theilen treten bereits vor der Bildung der Ihtercellularen

in den betreffcnden Zellen vermehrte Theilungen und Aveiterhin starke

Gelluloseablagerungen auf, die zur Bildung der sclerenchymatischenPrismen

fuhi^en. Die innere und iiussere Prismenschicht scheinen durch Theilung

ciner einzigen subepidermalen Zelllage zu entstehen. Wenigstens weisen

die Zellnetze an der Grenze zwischen den metamorphen und den nicht

umgewandelten Blatttheilen darauf bin. Das Schwellgewebe geht aus

den zwischen der zur Blattoberseite gehorigcn subepidermalen Schicht

und dem die Gefassbiindel unmittelbar einhiillenden Parenchym gelegenen

Zellen hervor. Dieselben erleiden keine vermehrten Theilungen, sondern

strecken sich senkrecht zur Blattoberflache, bis sie zum Theil zerreissen

(Fig. 1^). Es scheint fast, als ob sie dabei einem durch das Flachen-

wachsthum der Prismenschichten senkrecht zum Blattinnern ausgeiibten

Zuge folgten. Am wenigsten verandert das Parenchym der Blattunter-

seite mit den Gefassbiindeln seine Entwickelungsrichtung. Es wird audi

in den umgewandelten Blatttheilen zum Liickenparenchym , welches vom
normalen namentlich durch die eigenthiimliche Ausbildung abweicht^ die

seine ausserste, den Prismen angrenzende Schicht erfahrt (Fig. 11).

Vergleicht man diejenigen der beschriebenen Bildungen, welche am
weitesten von den ' Blattchen abweichen, mit normalen Friichten von

Marsilia hirsuta, so findet sich in der anatomischen Structur ihrer ein-
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zelnen Theile , der Schale , des Schwellgewebes , dcr Placenten imd

Sporangien, vollstandige Uebereinstimmung bis in die kleinsten Einzel-

heiten. Denkt man sich die eiformigen Korper der Figur 9 etwas anders

gestaltet und die rfickenstandige Spalte auf Null reducirt, so hat man das

Gehause der normalen Frucht vor sich, Avelche hiernach einer einzigen

der Fiedern des sterilen Blatttheils entsprechen wiirde. Unterschiede

hiestehen in dem Gefassbiindelverlauf und der davon abhangigen Anord-

nung der Sori. Das Gefassbiindelsystem der achten Frucht besteht aus

€;inem dorsalen Stamm, von welchem unter rechten Winkeln Seitenaste

abgehen, die nach dem Fruchtbauche verlaufen, wahrend in den Meta-

morphosen von einem Punkte, dem Stieiansatz, ausstrahlende Biindel

vorliegen. Konnte man nun auch ohne besondereSchwierigkeit das eine

Schema aus dem andern ableiten, so warnt doch ein anderer Umstand
davor, aus den Metamorphosen morphologische Schliisse auf die normalen

Friichte zu ziehen, namlich die endogene Anlage der Sporangien, welche

hier als ebenso zweifellos feststehend gelten muss wie der Ursprung der

Sporangien der normalen Friichte aus Oberflachenzellen. Sie zeigt deut-

lich genug die Berechtigung der Zuriickweisung, welche Goebel in seiner

vergleichenden Morphologic der Teratologic als entscheidender Instanz in

morphologischen Fragen zu Theil werden-lasst.

Die Entwickelungsgeschichte der Metamorphosen direct festzustellen,

gestattete das vorliegende Material nicht ; doch giebt die Vergleichung der

verschiedenen vorkommenden Umwandlungsstufen einige Fingerzeige fur

die Erkenntniss des Ganges, welchen die Abiinderung genommcn hajDcn

]nag. Die am wenigsten umgewandelten Blattchen wiesen ausser einer

li^inkriimmung und auf Dilatation des Mesophylls beruhender Verdickung

nur die Schalenbildung auf, bei anderen kamen dazu die inneren Hohl-

raume ; die am weitesten veranderten endlich fiihrten in diesen Hohlungen
JSporangien. Wenn es erlaubt ist, jene Zustande mutatis mutandis als

zeitlich aufeinander folgend auf ein Object zu iibertragen, so kann man
sich nachstehende Vorstellung iiber das Zustandekommen der Metamor-
phosen bilden.

Die Umwandlung beginnt mit vermehrten Zelltheilungen und ab-

Qormer Celluloseablagerung in den Initialzellen der Prismenschichten.

Das Ausdehnungsbestreben der letzteren in tangentialer Richtung veran-

lasst einen nach dem Blattinneren gerichteten Zug, in Folge dessen ab-

normes Wachsthum und schliesslich Zerreissung gewisser Gewebspartieen

eintritt. In die so entstehenden Hohlungen hinein bilden sich endhch die

Sporangien, wenn sie liberhaupt zur Anlage gelangen. Aus der angegebenen

Entwickelungsfolge wiirde sich auch die so sehr auifallende Verschiebung

der Sporangien ins Innere des Blattgewebes erklaren. Da die Oberflachen-

zellen zur Zeit ihrer Anlage bereits in die Schalenbildung eingetreten

sind, bietet fiir sie nur der centrale Hohlraum Platz, dessen Umgrenzungs-
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zellen sich in ahnlicher Lage befinden , wie die calluserzeugende Uni-

gebung einer Schnittwunde. Durcli die in Folge der Zerreissungen im

Blattinneren veranderten Spannungsverhiiltnisse wie durch die sie uni-

spiilende Luftmenge werden sie in gleicher Weise zu Neubildungen an-

geregt, deren Natur die Factoren bestimmen, welche die ganze Metamor-

phose veranlasst haben.

Ueber die Aetiologie der Metamorphosen kann ich nichts sagen. Es

kamcn an den umgewandeltcn Blattern meistens Pilze zur Beobachtung,

welche sidi in den vorhandenen Hohhmgen angesiedelt hailen nnd oft

audi das Sdiwellgewebe und selbst einzelne Zellen der Prisnienschidit

durchwucherten. Da sie indess nicht iiberall gefunden wurden, darf

ihnen keine Aveitere Bedeutung zugeschrieben werden. Es niiissen anderc

Agentien gewesen sein, weldie Stoffwechsel undWachsthum derBlatichen-

anlagen in die Bahn lenklen, die sdihesslidi zur Bildung der Sporangicn

hinfiihrte.

Erlauterung der Abbildungen.

Fig. 1. Oberflachenansicht des Bauches eincr jungen Frucbt von M. luacra. h die

vier Bauchzeilreihen. Dioi Sorusinitialen s und die Zwischenplatten sind schon

zu UDterscheiden.

Fig. 2. Etwas alteres Object in derselben Ansicht. Die Spitze des Pfeila zeigt nach

der Fruchtspitze. Es sind nur 3 Bauchzeilreihen gezeichnet. Die Sorusinitialen

sind dprch Transversalwande getheilt. An ihrer Grenze gegen die ausserste

Bauchzellreihe beginnt die Bildung der »Grubchen«. M. macra. Die erste Anlage

der Griibchen geschieht chizogen, indem die Sorusinitiale sich von den ihr an-

gronzenden Bauchzellen trennt. Vgl. auch Fig. 3. In Figg. 1 und 6 hat diese

Trennung noch nicht stattgefunden.

Fig. 3. Eine etwas altere Sorusinitiale mit Griibchen und den beiden angrenzenden

Bauchzeilreihen. M. macra.

Fig. 4. Spitze einer jungen Frucht im Frofii. Einstellung wenig unter der Ober-

fliiche. s Sorusinitialen, i Zwischenplatten. M. macra.

Figg. 5—8. Querschnitte durch verachieden alte Friichte. 5, 6, 8 M, macra;

7 M. hirsuta; die nicht zum Sorus selbst gehorigen Zellen zum Theil schematisirt.

Figg. 9 u. 10. Metaraorphosirte Blattchen von Marsilia hirsuta. Wenig vergrossert.

Fig. 11. Stiick eines Langsschnitts durch die iiussere Schale eines der rauschelformigon

Korper der Fig. 9. (Blattunterseite.) Die Parenchymzellwande , mit Ausnahme
der an die Intercellularen grenzenden Stellen , etwas zu stark gezeichnet.

Fig. 12. Innere Schale derselben Muschel. (Blattoberseite.)

Fig. 18. Querschnitt eines der eiformigen Korper der Fig. 9. ^ Placenten. Die

Sporangien der besseren Uebersicht wegen entfernt.
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Zur Preparation der Agrumen-Friiclite.

Von

Dr. M. Kronfeld (Wien).

Die saftigen Citrus-Fruchte konnen, wenn anders man sie nicht bis zur

Unkenntlichkeit einschrumpfen lassen will, nur in conservirenden Fliissig-

keiten, so namentlich Alkohol, aufbewahrt werden. Allein, abgesehen

davon, dass Alkohol die Farben ausblassen macht, ist die Verwahrung

in demselben eine ziemlich kostspielige , da sie grossere Glaser erheischt.

In dem Bestreben, eine Reihe von Abnormitaten aufzubewahren,

welche namentlich die Orangen darbieten z. B. meridional gerichtete

Wiilste und Furchen, welche meist den Zwischenraumen zwischen den

Schnitzen entsprechen — kam ich auf ein Verfahren zur Praparation der

Friichte, welches sich wegen seiner Einfachheit und Zweckdienlichkeit

von selbst empfehlen diirfte.

Die Frucht wird namlich entzweigeschnitten und jede Halfte fiir sich

behandelt. Man raumt die gesammte pulpa aus, so dass nur die Schalen-

halfte librig bleibt. Diese Schalenhalfte wird mit heisseni Paraffin aus-

gegossen, so dass nach dem rasch erfolgenderi Erstarren desselben die

Schale iiber einen Paraffinkern gespannt erscheint ; in dieser Lage trocknet

sie vollkommen aus, ohne merklich einzuschrumpfen oder die Farbe zu

andern. Da die teratologischen Besonderheiten gewohnlich nur an einer

Seite der Frucht vorkommen, geniigt es, die entsprechende Halfte zu

prapariren. Will man iibrigens die ganze Frucht aufbewahren, so klebt

man die beiden vorgerichteten Halften mit den Paraffinflachen aneinander.

All dies geschieht leichter und schneller als es beschrieben werden kann.

Bei einiger Uebung erhalt man sehr schone und unverwiistliche Praparate.

In den meisten Fallen geniigt es, eine Langenhalfte der Frucht auf-

zubewahren. Befestigt man dieselbe mit der Paraffinseite auf ein Brettchen

oder Cartonstiick, so ist damit ein handsames

und zugleich hiibsches Praparat fiir die Samm-
lung gewonnen. Noch elegantere Praparate —
formliche Halbreliefs der Agrumen-Friichte —
erhalt man durch leichtes Einsenken der mit

Paraffin ausgefiillten Fruchthalften in Gyps,

der nahe dem Erstarren ist. Um gleich grosse Objecte zu bekommen,

empfiehlt es sich , den Gyps in flache viereckige Formen auszugiessen.

Auf diese Weise lassen sich nicht nur Abnormitaten der Citrus-

Friichte aufbewahren, sondern sammtliche okonomisch wichtigen Agrumen

zum Anschauungsunterrichte aufstellen.

Noch sei bemerkt, dass man, um mit dem Paraffin zu sparen, unter

dasselbe, wenn es noch fliissig ist, Papierschnitzel mengen kann.
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Die Liclicii«ii (Icr Iiisel Ascension

von

Dr. Ernst Stizenberger.

Die grosse Mohrzahl der afrikanisclicn. Inseln, so wio audi die der

Siidspitze Afrika's mehr oder weniger benachbarten anlarktischen Eilande

sind in lichenologischer Beziehung durchaus keine terra incognita; ja

manche derselben, wie Madera, die kanarischen laseln, die Jnseln des

Meerbusens von Guinea, St. Helena, die Maskarencn , Sokoti-a u. s. \v.

gehoren sogar zu den lichenologisch ziemlich gut bis sehr gut durch-

forschten Theilen der Erdoberflache. Wer die hieriiber von Acharius bis

hcute angewachsenc (bis zum Jahre 1870 in v. Krempelhubers Gcschiclite

der Lichenologie aufgefiibrte) Literatur durchzugehen sich dioMiihe nehmen
will , ist audi bezuglich der Mehrzahl der afrikanischen Inseln ini Stande

sich daraus ein liickenfreies Bild der bisher daselbst beobachteten Lichenen-

vegetation zusammenzustellen.

Diametral entgegengesetzt liegen diese Dinge fiir die Insel Ascension.

(7** 55' siidl. Br., 14*^ 25' westl. v. Greenw.) und zwar sonderbarer Weise

ausschliesslicli in Folge rein ausserer Zufalligkeiten.

Ich hatte bei meinen seit niehr denn 4 Jahren betriebenen Studien

iiber die Flechten Afrika's Gelegenheit der Sache etwas naher zu treten

und beniitze nieine diesfalligen Erfahrungen zur Aufklarung der (wie

man wohl sagen darf) hier eingetretenen Verwirrung.

Ueber die Flechten der Himnielfahrlinsel liegen folgende literarische

Notizen vor: 1. Ach. L. U. p. 422 {Lecanora Ascensionis Ach.); 2. Nyl.

Syn. I p. 259 {Boccella phycopsis Ach.) und 407 (Physcia flavicans Svv.,

DC.); 3. Cromb. ChalL Exp. Addit. p. 83 [Ph. flavicans und angttstifolla

Mey.-Fw.); 4 Miill.-Arg. Exp. Gaz. und Nachtrag (siehe unten sammt-
liche von Dr. Naumann gesammelten Nummern) und 5. Mass. Lich. Cap.

p. 58 {Baematomma Fendkmmn Mass.), p. 65 {Buellia pachyospora Mass.)

und p. 81 {Enterographa Capensis Mass.). Bei diesen 8 Massalongo'schen

Flechten ist neben dem Standorte: »Hab. ad saxa« oder »ad saxa vul-

canica« das Wort »Ascension« (oder auch Adscension) in Parenthese

beigesetzt und damit wohl zum mindesten, wenn auch wie es scheint

unbewusst und ohne klare Absicht, angedeutet, dass nicht alle in Mass.

Cap. beschriebenen (von Dr. Wawi^a gesammelten) Lichenen vom Kap
der guten Hoflfnung, sondern einzelne derselben von Ascension stammen.

Hat man dann bei weiterem Vordringen das Gliick durch das liebens-

wiirdige Entgegenkommen der betr. Anstaltsvorstande die bei Mass. 1. c.

beschriebenen Lichenen im Original betrachten zu konnen, so wird man
sofort durch das heterogene Aussehen der unorganischen Unterlagen der

Steinfiechten in der Ansicht bestarktj dass ein grosserer Theil derselben

der Gesteinsbeschaffenheit wegen nicht vom Kap stammen kann» Wollte
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man aberaus denFundortsbezeichnungen aufden Elikelten derbetreffenden.

Exenipiare sicli eines Bessern belehren lassen , so slande man bei der

wirklich grossartigen Unvollkommenheit und Unvollstandigkeit der Mehrzahl

derselben rathlos da. Und doch ist es fiir die Geographie der Flechten

durchaus nichl gleichgiiltig, ob man die Lava bewohnendenLiehenen eines

isolirt im atlantischen Ozean liegenden und dessen Spiegel als Insel liber-

ragenden Vulkanes zvvischen Westafrika und Brasilien mit den Lichenen

des urn 2G Breilengrade sudlicheren und um 35 Langengrade ostlicheren

Kaplandes zusammenwirft oder nicht. Um sicher und vollstandig ins

Reine zu kommen und von deni Umstande ausgehend, dass die im Herbar

der botanischen Abtheilung des Wiener Hofmuseums vertretenen Exemplare

derWawra'schen Sammlung der von der Carolina-Expedition herruhrenden

Flechten Nummern trugen, die nicht von Massalongo's Hand, sondern

offenbar vom Sammler herriihrten, fragte ich in Wien nach den Tage-

biichern des Dr. Ritters v. Wawra. Herr Dr. Zahlbruckner, welcher sich

der Miihe der Untersuchung der betreffenden Tagebiicher bereitwilligst

unterzog, lieferte mir einen Auszug der maassgebenden Stellen derselben,

aus welchem nicht langer unklar bleiben konnte , was vom Kap und was

faklisch von der Insel Ascension, welche Wawra auf der Fahrt der

Korvette Carolina beriihrt hatte, stammte; denn die erwahnten Nummern
der Wawra'schen Lichenenexemplare enisprachen richtig den Nummern
der Wawra'schen Tagebiicher und es fanden sich in letzteren mehr als

geniigend spezialisirte Bezeichnungen der Fundorte fiir die Mehrzahl der

von Mass. 1. c. beschriebenen Lichenen der Carolina -Expedition.

Stellen wir nun in systematischer Ordnung die Lichenen zusammen,

welche in der obenangefiil)rten Literatur nodrt sind und fiigen wir den-

selben alles dasjenige aus Mass. Lich. Cap. bei, was sicher als von der

Himmelfahrtinsel stammend constatirt wei^den konnte, so ergibt sich das

nachfolgende, aus fast 30 Arten bestehende lichenologische Vegetations-

bild, welches in seiner specifischen Zusammensetzung mit Sicherheit auf

eine kleine, vulkanische, den warmern Erdgiirteln zugehorige Insel

als seine Heimath schliessen lasst:

Leptogium diaphanum (Sw.) Mnt. — In Gesellschaft von Physcla

leucomelas 2000 m : Dr. Neumann.

Mamalina dendriseoides Nyl. in Flora 1876 p. 412 var. submida
MiilL-Arg. Gaz. Nachtr. p. 134. — Auf Baumrinden 2000 m; Dr. Nau-

mann.

JS. Sourgaeana Mnt. — Auf beschatteten, ganz nackten Lavablocken

am Fusse und auf halber Hohe des Green Mountain: Dr. Wawra
No. 60 z. Th.

Moeeella tinctoria DC. — Ebenda: Dr. Wawra No. 60 z. Th..

-K* phycopsis Ach. — An Felsen des Meeresufers; (Nyl. Syn. I p. 259).

Mvernia prunaMri (L.) Ach. — Steril auf Lava 2000 m: Dr. Neumann.
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Parmelia perforata (Jacq.) var. cetrata Ach. — Steril auf Baumasten

mit Fhyscia flavicans 2000 m: Dr. Naumann. — Var. ulophylla
Mey.-Fw. — Auf vulkanischem Gestein: Dr. Naumann.

P.olivetorwin (Ach.) Nyl. — Steril an Baumasten 2000 m: Dr. Naumann.

P. Soyauxii Miill.-Arg. Afric. occid. p. 32. — Steril auf Lava: Dr. Nau-

mann.

JPhyscia flavicans (Sw.) DC. — An nackten freien Felsblocken auf

halber Hohe des Green Mountain: Dr. Wawra No. 61, steril an

Felsen: Moseley (Gromb. Ghall. Add. p. 83), auf Baumasten 2J00 m:
Dr. Naumann. (Auch schon in Nyl. Syn. I p. 407 angezeigt.)

P. leucomelas (L., Sw.) Mich. — Steril an Felsen 2000 m: Dr. Naumann.

Var. angustifolia Mey,-Fw. — Auf Erde zwischen Felsen:

Moseley (Gromb. Ghall. Add. p. 83).

P. hypoleuca (Ach.) Nyl. — Steril auf Erde 2000 m: Dr. Naumann.

P. Ascensionis (Ach.) Nyl. in Gromb. Ghall. p. 212. — Auf Lava (Mus.

Swartz nach Angabe des Ach. L. U. p. 422).

Lecanora scoriojMila Mass. Gap. p. 55. - Nachdem in Dr. Wawra's
Tagebiichern unter No. 34—47 die Garolinalichenen vom Kap und
unter No. 51—62 diejenigen von der Insel Ascension aufgefiihrt sind,

ist L, scoriophila (mit No. 63) im Tagebuch nirgends zu finden. Die

Gesteinsbeschaffenheit des Substrates zeugt fiir Ascension.

X. murorum (Hffm.) var. obliteratum (Pers.) Nyl. — Auf Basalt

und von da auf thierische Excremente iibergesiedelt : Dr. Naumann.

i« Ascensionis Miill. -Arg. Gaz. Nachtr. p. 136 unter Dimelaena.

Auf Basalt: Dr. Naumann.

i. chlarona Ach. — Auf Baumzweigen mit Lecidea atlantka und Ope-

grapha aterula: Dr. Naumann.

£• diHnaeformis Mass. Gap. 57. — An freien vorragenden Blocken

auf halber Hohe des Green Mountain : Dr. Wawra No. 56.

Ij» JPen^liana Mass. Gap. p. 58 unter Ilaeynatomma, — An gleichen

Stellen wie die vorige : Dr. Wawra No. 58.

i. tartarea (L.) Ach. — Das in Wien aufbewahrte, von Dr. Wawra
auf der Garolina-Expedition gesammelte Exemplar stammt lautEtikette

von freien Blocken am Green Mountain.

£. gyalectella (Mass. Gap. p. 62). — An freien vorragenden Blocken

auf halber Hohe des Green Mountain: Dr. Wawra No. 57.

Lecidea cupularis (Hdw.) Ach. — Von mir auf demselben Substrat mit

Lecanora Fendiana (Wawra No. 58) des k. k. Hofmuseums aufgefunden.

X. atlantica Miill. -Arg. Gaz. Nachtr. p. 137 unter Patellaria, — An
dijrren Zweigen: Dr. Naumann.

X. anatolodia (Mass. Gap. p. 67). — An freien vorragenden verwitterten

Blocken auf halber Hohe des Green Mountain ; Dr. Wawra No. 58, 57.
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i. Carolinae (Mass. Cap. p. Q6). — Mit der vorhergehenden ; Dr. Wawra
No. 58.

i. pacJiyospora (Mass. Gap. p. 65). — An freien hervorragenden ver-

witterten Blocken auf halber Hohe des Green Mountain: Dr. Wawra
No. 56.

Opegraplia aterula Miill.-Arg. Gaz. Nachtr. p. 139. — An diirren

Zweigen : Dr. Naumann.

O, Zanei Mass. Gap. p. 80. — An kleinen Hohlungen oder beschatteten

Stellen der Felsen des Green Mountain: Dr. Wawra No. 55.

Stigniatidium Capense (Mass. Cap. p. 81). — An freien vorragenden

verwitterten Blocken auf halber Hohe des Green Mountain: Dr. Wawra
(ohne Nummer, aber Fund- sowie Standort aus den Angaben in

Mass. 1. c, verglichen mit dem Tagebuchauszug Wawra's, hinreichend

klar festzustellen). Die Benennung »Capense« filr cine Pflanze, zu

deren Slandort Massalongo selber in Parenthese »(Ascension)« bei-

fugt, lasst doch entweder iiber die geographischen Kenntnisse Massa-

longo's oder uber seine Griindlichkeit beim Arbeiten gerechte Bedenken

aufkommen.

Liehenologische Beitriige

von

Dr. J. Miiller.

XXXIII.

1508. Lepto^ium foliare Krplh. Lich. foliicol p. 2 et Lich. Becc.

p. 10, est species insignis e sectione StephanophorL Apothecia evoluta

3 mm lata, lacinulis ferfilibus turgidis brevibus podicellata, fota adnata

et apicem occupantia, i. e. terminalia, infra marginem proprium lobulis

exiguis thallinis crispulis coronata ; sporae ntrinque rotundato-obtusae,

medio subconstrictae, 4-loculares, loculi duo intermedii vulgo cruciatim

divisi. - ?:\xhsmi\e est L.tremelloidiYv., sed monophyllum, arete adpressum
et lotum crebre rugulosum. — Borneo: Beccari. (vidi specim. orig.)

1509. Leptogium crispulum Krplh. Lich. foliicol. p. 1 et Lich. Becc.

p. 9, quoad specimen ramulicolum ex ins. Sarawak, est parvum pulvini-

forme, fulvescenti - pallidum, laciniae confertae, margine undulato-crispae,

saltem pro parte, caeterum integrae v. efiam leviier crenato-denticulatae,

obsolete rugulosae. — Non diversum videtur a Leptogio diaphano Nyl.

Syn. p. 155, at hoc ipse vix specifice differt a vulgatis=imo et variabili

Lept tremelloide Fr. Planta Sarawakcnsis, sterilis, forte pro forma cris-

pula hujus speciei habenda esset, sed spccimina foliicola X. crispuli non-

dum vidi.

1510. Coccocarpia epiphylla Krplh. Lich. foliic. p. 5, et Lich. Becc.

p. IB (excl. syn. Feean.), eadem est ac Coccocarpia aeruginosa Mull.

Arg. Revis. Lich. Feean. p. 16. Sporae 6—8 fi longae (dnplo longiores

Flora 1890. 13
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vidi quam in descript. Krempelhuberi). — In insula borneensi Sarawak
(vidi specim. orig. Krplh.)-

1511. Lecanora micrommata Krplh. Lich. foliicol. p. 3, et Lich.

Beccar. p. 16 , sit Lecania micrommata Miill. Arg.
,

juxta Lecaniam
heterochroam Miill. Arg. L. B. n. 283 locanda, a qua differt Ihallo cinereo-

glauco, laevigato et disco fusco. Hypothecium crassmn rufo-fulvum est.

— Foliicola in Borneo: Beccari (vidi specim. orig.).

1512. Biatora Phyllocharis Montg. Cent. VI. n. 16 bis et Sylloge

p, 340, eadem est ac Gyalectidium dispersum Miill. Arg. L. B. n. 252, et

dein Gyalectidium Phyllocharis nuncupanda est. Specimen orig. Montg.
pauperrimum est et apothecia nunc tantum juvenilia offert, et in iisdem

foliis insuper occurrit similiter juvenile Gyalectidium filicinam Miill. Arg.

L. B. n. 253, facile recedens thallo planiore, minus aeruginoso et minute
granulari et margine apotheciorum haud integro. — In insula Taiti:

Lepine n. 20 (vidi specim. orig. Montg.), et in Australia orientali: Bailey

n. 436, 503.

1513. Gyalectidium rotuliforme Miill. Arg. Lich. Paraguay, n. 100,

sit Myxodictyon rotuliforme. Gonidia 1. c. perperam phyllar.tidialia indi-

cata sunt. Hyphae ipsae pro parte dense radiantes fere Phyllactidium
siqulant, sed gonidia vera globosa vulgaria sunt (copiose visa). — hi

Paraguay.

1514. Lecidea pallidula Krplh. Lich. foliicol. p. 9, et Lich. Becc.

p. 27, sit Patellaria (s. Bilimbia) pallidula Miill. Arg. — Cum Lecidea
pineti Schrad. comparavit cl. Krempelhuber, sed gonidia non sunt chroole-

poidea ot planta dein ab hac generice diversa est. — Thalli granula

Vio mm lata et minora, i. e. minora quam in P.gcdhinea^ et glauco-albida;

apothecia bene evokita diametro ^/b mm attingunt. — hi Borneo (vidi

specim. orig.).

1515. Lecidea galbinea Krplh. Lich. foliicol. p. 8 et Lich. Becc.

p. 27, sit Patellaria (sect. Bilimbia) galbinea Miill. Arg.; thalli granula
hemisphaerica circ. ^/2omm lata, intus laete flava; apothecia ^~^/5 mm lata;

sporae 12~14jW longae, 3V2—iVa ^ latae, utrinque obtusae. — E sporis

et colore flavido-fulvo disci proxima est 1\ palmicolae (iUxxok). — hi

Borneo (vidi specim. orig.).

1516. Lecidea palmicola Tuck, in Proceed. Amer. Acad. v. 6, p. 277,

North Amor. Lich. p. 158 (et Lich. Cub. n. 201); Krplh. Lich. foliicol.

p. 10 ^t Lich. Becc. p. 26, sit Patellaria (sect. Bilimbia) palmicola Miill.

Arg. — Similis P. galbineae^ sed thallus laevissimus, continuus, haud
granuliger, apothecia minus fulvo-flavicantia et sporae bene evolutae va-

lidiores, caelerum conformcs. — In Borneo (vidi specim. orig.).

1517. Patellaria (sect. Bilimbia) fumoso-nigricans Miill. Arg. Lich.

epipli. nov. n. 14, v. lulvescens Miill. Arg.; apothecia fulvcscouli-fnsca.
— Reliqua omni respectu conveniunt, sed planta primo intuitu saiis dis-

crepans. Inter apothecia plantae normalis specioi subinde occurrunl quaodnm
fuscescenlia et transitum manifestum praebent. — Foliicola propc Apialiy

in Brasilia meridionali: Puiggari n. 1456.

1518. Patellaria (sect. Bilimbia) pellicula Miill. Arg.; hoc sub no-
mine rocipienda est plania, quam antea in Lich. Gazelle p. 56, neglectis

gonidiis, sub Arthonia pellicula liabui, quae forma apotheciorum et ascis

late obovoideis optime Arthoniae speciem simulat, quae autem le vera
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ab Arthoniis differt gonidiis globosis, nee chroolepoideis et dein PateUariis

adscribenda est. Juxta consimilem P. fumoso - nigricantem Miill. Arg. in-

serenda est, a qua recedit sporis majoribus, 22—30 /x longis et 8— 11 fi

latis et forma brevi ampliuscula ascorum. — In foliis Aurantiorum in

insula Fidji: Naumann.

1519. Lecanora epiphylla Krplh. Lich. foliicol. p. 3 et Lich. Becc.

p. 60 (non Fee), est Patellaria (sect- Bilimbia) leucoblephara Miill. Arg.

L. B. n. 277. — Foliicola in Singapore (vidi specim. orig.).

1520. Biatora tricholoma Montg. Guy. n. 114, et Syllog. p. 339, sit

Patellaria (sect. Bilimbia) tricholoma Miill. Arg. et eadem omnino est

ilia quam olim prope Caracas in foliis Stankopiae lectam et a cl. Dr. Ernst
missam sub Patellaria cinnamotricha in rneis Lich. Beitr. n. 294 descripsi.

Jam 1. c. ambas valde affines credidi, at colore vestimenti apotheciorum,
in descriptione Montg. 1. c. baud bene indicate, diversas putare debui.

Pili marginis cinnaniomei, circ. 15—27 ^ longi et 4—5/e lali, baud stricti,

nonnihil asperuli. — In Guyana gallica: Leprieur n. 1366, et prope
Caracas: Dr. Ernst (vidi specim. orig. Montg.)

1521. Patellaria (sect. Bilimbia) rufula Miill. Arg. L. B. n. 299,

var, nigrata; apothecia nigrata. — Est analoga P. fuscatulae /? nigricanti

Miill. Arg. L. B. n. 298, et species ambae vix inter se absolute diversae

sunt nisi sporis, in priore latioribus et magis divisis vulgoque, non semper,
lon^ioribus. Reliqui cbaracteres, colores marginis et hypothecii ludunt. —
Foliicola prope Rio de Janeiro: E. Ule n. 18 pr. p.

1522. Patellaria (s. Bilimbia) tomentosa Mull. Arg.; thallus albido-

argillaceus, lenuissimus, continuus, superficie leprosulus v. obsolete tomen-
tellus; gonidia globosa; apothecia circ. Vs mm lata, depresso-hemisphaerica,
basi subconstricta , novella undique vestimento cum thallo concolore bre-
viter tomentoso-tecta , vertice dein punctis nonnullis discretis subnigris
mox confluentibus v. simul toto vertice denudata , at persistenter late

tomentoso-marginata; bypothecium nigro-fuscum; sporae ignotae, sed
affmitas naturalis optime manilesta. — Valde affinis P. leucoblepharae
Miill. Arg., sod apothecia juniora tota, etiam in disco, vestimento involuta,

saepius sensim per puncta discreta in disco denudata et semper longe
minus depressa quam in comparata specie. Punctula ilia denudata bene
Chiodecton simulant, sed lamina unica adest et gonidia globosa sunt, aut
spermogonia jun. referre videntur, sed non sunt receptacula. — Foliicola

prope Apiahy in Brasilia meridionali: Puiggari n. 2100.

1523. Lecidea cinnamomea Krplh. Lich. foliic. p. 7 et Lich. Becc.

p. 27, sit Patellaria (sect. Bacidia) cinnamomea Miill. Arg.; thallus
pulveraceo - furfuraceus , cinnamomeus ; gonidia globosa

,
glomeruloso-

cohaerentia, flavescenti - viridia ; apothecia novella pallido-carnea, dein
carnea, livido-fuscescentia et demum rufo-nigrata; margo primum pallidas,

demum sensim in nigrum abiens et levissime lantum prominons; bypo-
thecium rufum V. rufo^fuscum; sporae 4-loculares, 20-28 ^i longae,

IV2— 2jt* latae. — Inter brachy-stenosporas thallo eximie distincta est. —
In Borneo, foliicola (vidi specim. orig.).

1524. Sporopodium Leprieurii Montg. Guy. n. 116 in Ann. Sc. nat.

3, XVI, p. 54, et Syllog. p. 341 ; Lecidea reveniens Nyl. Enum. gen. p. 123
n. 99; thallus (e misenimo specim. orig.) maculari- tenuis, flavescenti-

glaucus, granulis ^lo mm lalis acutiuscule hemisphaericis crebre ad-

13*
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spersus ; gonidia globosa , circ. 5—6
f^ lata

,
glomemloso-cohaeicnlia

;

apothecia V2— 1 mm lata, e depresso mox elatiuscula; discus nigro-fuscus

et nudus, convoxus; margo fuscus, primum iatus sed non prominens, mox
dein cvolutione laminae exclusus; receptaculum extus ciliis retrorsis lon-

giusculis dein evanescentibus cum tliallo concoloribus ornalum; lamina

fulva, inferne obscurior; paraphyses valde tenellae, intricatim connexo-
ramosae; sporae in ascis solitariae, elongalo-ellipsoideae, curvulae, juniores

70— SOjU longae (100 /* longae ex Montg.), locelli in series 30 Iransversales

disposilae (nullomodo podicellatae). - Descripfcio Montagneana multis

gravissimis falsis obscurata est, et nomen genericum infelicissimum res

falsas indicans baud admittendum est. E structura exposita verum Lo-
padium est et quidem species valde distincta ob apolhecia extus ciJiata.

Sit dein Lopadium Leprieurii Mull Arg. — In Guyana gallica: Leprieur

(vidi specira. orig.)

1525. Phlyctis? arachnoidea Krplh. Lidi. foliic. p. 11, et PMyctis
arachnoidea ejusd. Licb. Becc. p. 16, e forma gonidiorum et apotheciis

biatonno-marginalis non est hujus generis; sit Lopadium arachnoideum
Mull. Arg.; gonidia globosa, vujgaria; apothecia V^— Vs mm. lata, arete

sessilia, extus tota altitudine pilis copiosis 5— C ,(fc crassis, simplicibus aut

subpeciinatim ramosis, rigidis, eximie pachydermeis, hinc inde fere solidis

et atitudini disci circ. acquilongis aut eo longioribus radiatim strigoso-

pilosa; margo pallidus, sed intus gonidiis destitutus, demum lividus aut
nigricans, integer, pro more crassiusculus et prominens; discus e fusco

demum nigricans; bypothecium pallide nigricans; paraphyses tenellae,

molles, laxiuscule connexo-ramosae; asci 1-spori; sporae non bene evo-

lutae niibi obviae, visae 65 ^a longae et 17 |W latae (a cl. Krplh. visae

duplo longiores et latiores), copiose cubico-multicellulosae. — Est species

insignis, quodammodo analoga Fatellariae leucoblepharae Miill. Arg. —
Borneo (vidi specim. orig.)

1526. Echinoplaca epiphylla Fee Ess. p. XCIII, t. 1, Fig. 29, cujus

originalia nondum vidi, est, ut omnia suadent, Lopadium vulgare Miill.

Arg. L. B. n 276, in cujus thallus, apotheciis admixta, adest Tricharia
nielaaothrlx Fee. Haec Tricharia enim etiam similiter occurrit inter

apothecia Lopadii urceolatij L. camel, L, epiphylli Miill. Arg., quorum
apothecia minus pallida et minus in thallo innato- sessilia sunt. — Genus
Echinoplaca dein, e rebus inter se alienis.compositum omnino recusan-

dum est.

1527. Lecidea (s. Biatora) Araucariae Miill. Arg.; thallus albidus

V. albo-virens, macutiformi- tenuis, laevigatus, demum leprosus; gonidia

globosa, circ. 7—8jit lata; apothecia ^-s/iomm lata, flavescenti- pallida,

convexa, immarginata, nonnihil pellucentia et demum pro parte livido-

fuscescentia ; lamina undique hyalina
;

paraphyses conglutinatae ; asci

elongalo-obovoidei, 8-spori; sporae 12— 14/(. longae, 8— 3'/2 ^/. latae,

cylindrico-ellipsoideae, utrinque obtusae et longo tractu caeterum acqui-

latae, rectae aut incurvae. — Prope L. tenuem Miill. Arg Lieh. Afric.

occid. n. 19 locanda est. ~ In foliis sublignosis vetustis Araucariae. prope
Apialiy in Brasilia meridionali: Puiggari n. 2233 pr. p.

1528. Byssocaulon niveum Montg. Flor. Fernandez, p. 9, n. 52,

Nyl. Enum. -gen. p. 119, s. Parmelia gossypina v. fifamentosa Montg. Guy.
n. 05, cl Syllog. p. 331, ex ins. Juan'Fcrnnndez (Bert.), non differ! a iior-

mali Byss, gossypina (S\v., Ach.) Mull Arg. Lich. Gazelle Nachtr. p. 1;J8,
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quod in Lich. Wrightian. Cub. sub n. 110 pulchre distributum fuit et in

ins. Jamaica recentor a cl. Hart pulchre fructiferum lectum est.

1529. Coenogonium tenuissimum Krplh. Lich. foliic. p. 6, et Lich.

Becc. p. 2o, est proximum C. depresso Miiil. Arg. L. B. n. 364, et ab

hoc dif'fert filamentis 6—7 fx crassis, fere albis, pluries longioribus, valde

intricate -interplexis. — Borneo (vidi specim. orig.).

1530. Aulaxina Fee Ess. p. G. et XGIV. t. 2. Fig. 6, et Suppl.

p. 47. t 43, add. Fig. 18 bis; thallus crustaceus; gonidia globosa, laete

viridia ; apothecia gymnocarpica , lirellina , ex orbiculari oblongata et

linearia, margine proprio lecideino praedita; paraphyses laminae irregu-

lares (valde tenuesj, connexae; sporae hyalinae, transversim divisae. —
Gonidia ut in Leamoreis et Lecideeis, sed apothecia ut in Opegrapha
(sed peiithecium in speciebus notis diinidiatum) et genus diu diuque

neglectum nunc inter Xylographideas (Xylographideos Th. M. Fries Scand.

p. 634) inserendum est.

1531. Aulaxina opegraphina Fee. Ess. p. XGIV. t. 2. Fig. G; thallus

e fuscidulo aut obscure olivaceo dein in colorem virentem aut argillaceum

abiens, late expansus, tenuissimus, maculiformis et laevigatus, demum
circa apothecia minute orbiculatim decolorando- albescens (hoc statu in

opere Feeano pictus et descriptus), orbillis his decoloratis demum con-

fluentibus; gonidia 7— 10^ lata; apothecia primum orbicularia, mox centro

late aperta; margo regulariter annularis v. mox plus minusve angulosus,

demum ambitu oblongatus aut varie trigonus,. obtuse aut acute angulalus,

niger et semper prominens et nudus, diametro majore demum V^ — Vamm
aequans, caeterumque tamen longe minor; margines in sectione perpendi-

culari inferne patentes, sub lamina plane et late deficientes; discus planus,

depressus, cinereo-pruinosus; lamina tola cum hypotliecio hyalina; para-

physes valde tenellae et irregulariter connexae; asci elongato-obovoidei,
2—6-spori; sporae hyalinae, circ. 25—40 ^a longae et 7—S^a latae, longo

tractu aequilatae, utrinque rotundato-obtusae, 4 -9-loculares. — Apo-
thecia saepissime incomplete evoluta, rotundata, et sporae ipsae saepissime

immaturae inveniuntur. Lamina ut in Lopadiis et Arthoniis. — Foliicola

prope Rio de Janeiro: Glaziou n 18104, 18075 pr. p.; in foliis Psycho-
triae ad Porto Estrella; prope Apiahy in variis foliis: Puiggari n. 310,

1736, 2650; et in foliis Tabernaemoutanae prope Bahiam , in Fsycliotria

ad Rio Negro.

1532. Aulaxina velata Miill. Arg. ; thallus virenti-argenteus v. demum
pure argenteo-albus, tenuissimus, minutissime ruguloso-v. subgranulato-

inaequalis; gonidia globosa; apothecia nigra, usque ad rimam halone
argenteo Ihallino velata, e brevi .linearia, subsimplicia, recta et curvula,

circ. Vio nim lata v. leviter latiora, V*— 1 mm longa, arete adpresso-sessilia;

labia in sectione perpendiculari conico-conniventia, demum superne nudata;
perithecium basi deficiens; hypothecium olivaceo-fuscum; asci 1—2-seriatim

8-spori; sporae hyalinae, tenellae, 9-20jtt longae et Vh-^ix latae, digi-

tiformes, regulariter 4-loculaies. — Foiiicola prope Apiahy in Brasilia

nieridionali; Puiggari n. 1515, 2673.

1533. Rotula vulgaris a radians; B, radians Miiil. Arg. Lich.

epiphyll. nov. n. 48, s. genuina Strigula Rotula Montg. Gub. p. 140 (fide

specim. orig.); Platygraplia Rotula Nyl. Enurn. gen. p. 139, est accurate

Flatygra.pha radians Mull. Arg. Lich. Paraguay, n. 166, sed character

sporarum in Montagnei Syllog. p. 375 amplius indicatus, sc. sporae pluries



192

septalae, evidenter (ut decent specim. hi. Montg.) e speciminibus guyanen-
sibus Leprieurii n. 1358, 1359, desumtus, a planta primitiva cubensi

hujus noniinis recedit et species dein hucusque e scriptis Montagn. recte

erui baud potuit. Sporae in vera planta cubensi circ. 20 /* longae et

4:^12 fi latae sunt (non maximae), tanlum 4-loculares (nee pluriseptatae),

quarum loculus superior intermediorum demum plus minusve manlteste

ventricosus s. reliquis paullo latior est. — Foliicola in Cuba (hb. Montg.,

et in Blechno collectionis Wi'ightianae sub n.864), ad flumen Aniazonum
(Spruce), et frequenter in Brasilia meridionali prope Rio de Janeiro:

Glaziou, et prope Apiahy: Puiggari.

/S granularis Miill. Arg.; thallus plus minusve copiose minute

aut minutissime granuliger, granula sparsa. — Foliicola vulgaris in Brasilia

meridionali, prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 18083 pr. p., 18085 pr. p.,

et ibidem in Serra da Bica in foliis Dactylostemonis : E. Ule n.49; prope

Apiahy: Puiggari n. 1038 pr. p., 5230, 2231b, 2529, 2537.

*athallina Miill. Arg.; thallus circa apothecia omnino v.

fere omnino evanescens, vestigia thalli (quae raro adsunt) granuligera. —
Sporae non differunt. Primo intuitu valde recedens, sed transitus adsunt.

— Foliicola pi'ope Apiahy: Puiggari n. 1038 pr. p.

y laevis Miill. Arg.; thallus non granuliger, laevigatus, caeterum

cum /9 gramUari conveniens. ~ Foliicola prope Apiahy Brasiliae meridio-

nalis: Puiggari n. 2670, 2692, et in monte Gorcovado prope Rio de Janeiro

in foliis Artocarpi mtegrifolii: E. Ule n. 21 pr. p. (pro magna parte sper-

mogonifera).

1534. Rotula emergens Miill. Arg.; thallus fuscescenti-olivaceus,

laevis; apothecia exigua, * ^/lomm lata, modice tantum c thallo emer-

gentia, truncalo- plana ct tenuiter marginata, margo subacutus; hypo-

Ihecium oiivaceum v. subhyalinum; sporae 13—23^ longae, 3—

4

'/a ft latae,

4-loculares, loculus superior intermediorum leviter major. -— SimiJis bor-

neensi jR. minimaeM.\\\\. Arg., sed hypothecium aliud, oili. melanophthalmm^
sed sporae graciles. A IL vulgari dein differt apotheciis multo minoribus

et magis depressis, margine tenuiore, colore thalli. — Foliicola pi^ope Rio

de Janeiro: Glaziou n. 18078 pr. p., et in foliis Artocarpi integrifoUi in

monte Gorcovado: E. Ule n. 21 pr. p.

1535. Piatygrapha minima Krplh. Lich. foliic. p. 12, et Lich. Becc,

p. 39, sit Rotula minima; thallus olivaceo-fuscescens, laevigatus; apothecia

circ. Vs mm lata; discus toto apothecio circ. triplo angustior; hypothecium
late nigricans; sporae 12—15^ longae et 3V2—4/^ latae. — Exiguitate

apotheciorum et sporarum et insuper apotheciis leviter tantum eniergen-

tibus distincta est. A simili S, emergente Miill. Arg. recedit hypothecio

crasso nigricante. — In Borneo (vidi specim. oi^ig.).

1536. Piatygrapha chlorochroa Krplh. Lich. foliic. p. 14, pr. p., et

Lich. Becc. p. 40 pr. p., sc. thallo virente, est Botulae species, et a simili

li, vulgari v. radiante Miill. Arg. tantum sporis 6-locul£Lribus, magis

cylindraceis et apotheciis paullo minoribus differt et juxta JR, siriguloidem

sub Rotula chlorochroa servanda est, sed ab hac excludenda sunt indi-

vidua immixtim in eodem folio crescentia thallo albido v. saltern pallidiore,

baud radiatim subplicato et sporis 4-loculanbus praedita, quae ad Bo-
tulam melanophthalmam Miill. Arg. referenda sunt. — Borneo (vidi

specim. orig.).



193

1537. Platygrapha striguloides Krplh. Lich. foliicol. p. 15 et Lich.

Becc. p. 41 , cni referenda est Strigula BotuUi Montg. Syll. p. 375 quoad
sporas (et hb. Montg.), non autem ejusd. Cub. p. 140 (fid. hb. Montg.);

Opegrapha Botula Miill. Arg. L. B. n. 686 (exclus. syn. Nyl.). — Est similis

B, vidgari fi granular I Miil!. Arg., saepe tamen validior et apotheciis vulgo

magis emersis, margine crassiore et demum albido — decolorato cinctis

et praesertim sporis multo et subduplo longioribus, 6—8— 10-locularibus

(nee 4-locularibus, nisi statu juvenili facile recognoscendo), ambitu tenuio-

ribus, loculo nullo ventricosulo bene distincta est, at extus tantum nun-
quam tute recognoscenda. ~ Glar. Montg. Syll. 1. c. essentialiter speci-

mina guyanensia Leprieuriana (n. 1358, 1359), nee primitivum ciibanum
suae specie! ante oculos habuit, at thallus »lineis exstantibus radiantibus«

ad primitivam suam Strigulam Botulam pertinet. — Ob characterem
sporarum in Montg. Syll. datum, sc. ob sporas magis divisas banc olim

pro vera Strigula Botula Montg. habui, et deln veram Str. Botulam Montg.
pro nova specie habui, unde orta est Opegrapha radians Miill. Arg. 1. c.

— Nomen adniissum, sub Platygrapha, jam antea in Enum. Nyl. p. 131

edifum, sed nunquam stabilitum , i. e. nunquam characteribus speciiicis

juslificatum fuit. — Hanc vidi e Guyana gallica in foliis Papayrolae, e

Cayenne: Leprieur n. 1358, 1359, e Brasilia meridionali prope Apiahy
pluries lectam: Puiggari n. 378, 385, 1033 et al. , ex insula borneensi

Sarawak: Becc. n. 232b (vidi specim. orig.).

1538. Platygrapha loirifica Krplh. Lich. foliic. p. 13, et Lich. Becc.

p. 40, paraphysibus liberis, rectis, apice clavatis et apotheciis hinc inde

retrorsum coi'onato-dentatis a genera Platygrapha recedit; sit Thelotrema
mirificum Miill. Arg. — Species valde insignis, statu sterili in variis num.
borneens. a cl. Beccari distributis, e. g. n. 905, 1836, occurrit. Habitu
ad Th. megalophthalmum Mull. Arg. L. B. n. 520 accedit, at sporis et

thallo valde diil'eft. — In insula Borneo (vidi specim. fert. orig.).

1539. Opegrapha Phylloporinae Miill. Arg. ; apothecia in thallo

alieno parasitantia, nigra, simpiicia et stellatim 3—6-ramiIligera, linearia,

arete adpressa et paullo depressa, circ. \'iomm tantum lata, V2—1mm
longa; perithecium basi crassius aut tenuius completum, labia in sectione

perpendicular! conico-conniventia; asci 8-spori; sporae 12— 17jW longae,
4

—

b fx latae, late digitiformes, aequaliter 4-loculares. — Sporae statu

turgido semper hyalinae visae, sed demum obfuscatae et varie contracto-

difformes sunt ut in reliquis congeneribus. Species quandain analogiam
offert cum Opegrapha meditsuliga Nyl., sed apothecia sunt valde tenuiora

et sporae angustiores. — In thallo Phylloporinae epiphyllae Miill. Arg.

prope Apiahy in Brasilia meridionali: Puiggari n. 3033.

1540. Opegrapha phyllobia Nyl. in Flora 1874, p. 73, a cl. Leight.

Amazon. Lich. p. 455 pro Op. vulgata Ach. (ad Spruce n. 276) determi-

nata, est Op^ filicina Montg. Cub. p. 184 t. 9. fig. 1, et Guy. n. 154, sc
nunc Opegraphella filicina Miill. Arg. Lich. epiph. nov. n. 49. — Lati-

iudo lirellarum ^^^^/loomm aequat, sc. baud parum ludit saepe in uno
eodemque thallo, et adhuc magis ludit earum longitudo. Perithecium

dimidiatum est et labia sicca apice quasi in cristam obtusam acutiuscule

convergunt. Sporae 17—21/^ longae, 3--3V2/* latae, evolutae 6-loculares,

loculus unus intermedins demum nonnihil ventricosus et saepe longior. —
Foliicola ad San Gabriel in Brasilia sept.: Spruce n. 276, et meridionali

pluribus locis, in Guyanis, ad Caracas et in Cuba.
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1541. Micrographa Miill. Arg. ; thallus crustaceus; gonidia pbyllacti-

dialia; apothecia gymnocarpica, opegraphina (dimidiata), margine proprio

lecideino praedita; laminae paraphyses non anastomosantes; sporae e

hyalino fuscae, transversim divisae. — Omnia ut in 3£elaspilea, inclusa

Melanographa Miill. Arg., sed gonidia phyllaclidialia , nee chroolepoidea.
— Species Opegraphae exiguas simulant,

Praeter novas duas sequentes hie pertinet: Micrographa phaeoplaca;
Melaspilea phaeoplaca Miill. Arg. Licli. Paraguay, n. 155. Tota potius

Fungum simulat, sub hyphis fnscis aut nigris vultu funginis autem adest

systema gonidiale phyllactidiale. Primum in Paraguay et dein etiam prope

Apiahy in Brasilia meridionali ab oculaliss. Puiggari sub n.476, 489, 1519,

2i2iO lecta fuit.

1542. Micrographa abbreviata Miill. Arg.; thallus maculiformi-tenuis,

obscure olivaceus, continuus et laevis; gonidia obscurato-phyllactidialia;

hyphae lusco-nigricantes, squarrosulae; apothecia Viomm lata, ex orbicu-

lari oblonga, 1-3-plo iongiora quam lata, raro ambilu paullo longiora,

clauso-lirelliformia, sulco perangusto; perithecium basi deficiens; asci obo-

voidei, superne pachydermei, 8-spori; sporae 23— 27;U longae, 7—8/* lalae,

aequaliter 2-loculares, medio paullo angustiores. — Foliicola' prope Apiahy
Brasiliae: Puiggari n» 341.

1543. Micrographa anisomera Miill. Arg.; thallus maculiformi-

tenuissimus, fusco-griseus, continuus, laevigatus; gonidia fuscidulo-phyllacti-

dialia, hinc inde directe in marginem lirellarum abeuntia; lirellae confertac,

vix Viii mm latae, ^ ^/lomru longae, ambilu eximie ludentes, vulgo tamen
angustae, emersae, nigrae, margo lenuissimus; discus demum subplanus,

late apertus et niger; perithecium basi deficiens; hypothecium hyalinum;
asci oblongato-obovoidei, 8-spori; sporae e hyalino fuscae, 8-13jU longae,

4—6^4 latae, clavato-obovoideae, valde inaequaliter 2-loculares, loculus

superior inferiore multo lalior et 2—4-plo longior. — Habitu ad Ope-

graphellam filicinam accedit. — Foliicola prope Apiahy in Brasilia meri-

dionali : Puiggari n. 3034.

1544. Myriostigma candidum Krplh. Lich. foliic. p. 22, et Lich. Becc.

p. 45 , est vera Arthothelii species et dein Arthothelium candidum Miill.

Arg, nominandum est. — Tliallus coerulescenti-albus, quasi halonis instar

tenuissimus; gonidia chroolepoidea, circ. 6—8 /^ lata; hyphae 2 /a lalae;

stromata auctoris sunt ipsa vera apothecia, irregularia, fere plana; asci

inagni, subglobosi et globosi, pachydermei, 50—60 /* longi, 8-spori (non

4-spori, saltern normaliter), paraphysibus spuriis Arthoniarum tenellis con-

nexo-ramosis copiose involuli; sporae 40—55 /t longae, 11—14^ latae,

evolutae 10-loculares, locuii transversim 2- 3(-4)-locellati. — Apothecia
Candida, in superficie ob ascos obsolete velato-emergentes nonnihil inter

ascos numerosos impresso- punctata. Haec punctula s. depressiones cl.

auctor pro apotheciis habuit, unde genus Ilyriostigma errouee conditum
fuit. Prope Arthothelmm leucocarpum Miill. Arg. Diagn. Lich. Socotr.

p. 15 inserendum est. — In Borneo (vidi specim. orig.).

1545. Pycnographa Miill. Arg., gen.nov.*, thallus crustaceus; gonidia

phyllactidialia; apothecia in stromate nigro sila, circa centrum radinntia,

lirellina, opegrapliina; paraphyses liberac; sporae hyalinae, transversim

divisae. — A Glyphide et Sarcographa differt gonidiis ct simul sporis.
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1546. Pycnographa radians Miill. Arg. ; thallus olivaceo-virens, per-
tenuis, laevigalus; siromata orbicularia, tenuia, P/s—2mm lata, nigra,

centre altiora; lirellae lale lineares, simplices, erga centrum stromalis ad-
scendenti-convergentes, ex innato-sessili demum emersac, circ. V^mm latae;

margines in sectione perpendiculari arete conniventes, demum tamen
hiantes, inlegri et nigri; lamina hyalina, basi in stroma commune abiens;
asci oblongo-obovoidei, circ. 4-spori; sporae circ. 14,w longae et 6/t latae,

2-loculares, loculus superior paullo latior et vulgo leviter brevior. —
Foliicola prope Apiahy in Brasilia meridionali: Puiggari n. 2542, 3051.

1547. Phyllobathelium Miill. Arg., gen. nov.; Baihelii sect. Phyllo-
hathelium Mull. Arg. L. B. n. 680; omnia ut \x\ Bathelio, sed gonidiorum
systema primum pliyllactidiale, sed radii mox hyphis percurrentibus segre-
gati et valde intricati et tum spurie formam chroolepoideam, at cellulis

magis cylindricis et-Iongioribus, referentes. — Paraphyses liberae; sporae
hyalinae, parenchymatosae. — Species unica nota brasiliensis : Pnyllo-
bathelium epiphyllum MiilL Arg., Bathelium epiphyllum ejusd. 1. c, prope
Apiahy; Puiggari n, 369, 1464, 1719, 2526, et prope Rio de Janeiro:
Giaziou n. 18074, 18096, 18099, 18109 a.

1548. Microtheliopsis Miill. Arg., gen. nov.; thallus ciustaceus;
gonidia phyllactidialia ; apothecia pyrenocarpica , simplicia

; paraphyses
pertenues, verisimiliter connexae; sporae fuscae, simpliciter transversim
divisae. — A genera Microfhelm reeedit systemate gonidiorum.

1549. Microtheliopsis Uleana Miill. Arg.; thallus fuscescenti-olivaceus,

pertenuis, continuus et laevls; apothecia circ. Vio mm lata, fusco- nigra,

subdepresso-hemisphaerica, nitidula, basi saepe zonula angusta cincta;

perithecium dimidiatum ; asci valde exigui, obovoidei, 8-spori; sporae mox
tuscae, 10— 13 /* longae, 4—5 /x latae, fusiformi-ellipsoideae, aequaliler

4-loculareSi — Exiguam Phylloporinam simulat. — Foliicola in Morro
da Nova Cintra prope Rio de Janeiro: E. UJe n. 22 pr. p.

Iij50. Verrucaria virescens Krplh. Lich. foliic. p. 21, et Lich. Becc.

p. 53, est vulgatissima Porlna ejnphylla Fee Ess. Suppl. p. 75; Miill.

Arg. L. B. n. 653, s. Phylloporina epiphylla Mull. Arg. Lich. epiph. nov.
n. 50. — Sporae ab auctore vix liberae visae nimis longae indicaiae,

divisioneludunt, vulgo 7-septalae, sed etiam simul hinc inde 9— 11-septatae

adsunt. liie Lichen autem
,
quern in meis L. B. n. 6d^ (ex divisione

sporarum et falsis dimensionibus Krplh.) pro Verrucaria vlrescente Krplh.
habui et sub Porlna vlrescente enumeravi, distinctus est et specifice sub
Phylloporina vlrescente Miill. Arg. Lich. epiph. nov. n. 50 servandus
est. — Vidi specim. orig.

1551. Yerxucaria melanobapha Krplh. Lich. foliic. p. 18, et Lich.

Becc. p. 51, est pulchre evoiuta lihacoplaca stibtillssima Fee Ess. p. XCIX.
t. 2. fig. 5, nunc Strigula snbtilissima Miill. Arg. L. B. n. 6/8. — In

Borneo (vidi specim. orig.).

1552. Verrucaria monocarpa Krplh. Lich. foliic. p. 19, et Lich. Becc.

p. 63, cujus sporae hucusque ignotae et cujus locus systematicus dein

dubius, sit Phylloporina (s. Segestrinula) monocarpa Miill. Arg. — Est

species eximie distincta. Thallus orbilias pcrexiguas, vix 1 nmi latas,

centro monocarpicas v. circa apothecium plus minusve obsoletas formans;
gonidia phyllactidialia ; apothecia ^/lo mm lata , conico - hemisphaerica,
dimidiata, fusco- v. rufo-nigricanlia, primum magis fulva; paraphyses
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tenellae; sporae in ascis cylindricis 8-nae, circ. 35 |tt longae et 4—4'/2 ix

latae, anguste digiliformes , utrinque subobtusae, regulariter 6-loculares.

— Foliicola ad Singapore: Beccari (vidi specim. orig.).

155-^. Verrucaria limbolata Krplli. Lich. foliic. p. 17, et Lich. Becc.

p. 54, sit Phylloporina (s. Segestrinula) limbolata Miill. Arg. -— Thallas

obscure olivaceus; gonidia phyllactidialia; apothecia rufescentia et i'usca,

inferne crassiuscule thallino-veiala et, ostiolo excepto, undique subradiatim

cellulosa, basi late inthallum abeuntia. — Sporae a Krplh. bene descriptae.

— Gum Fh, albicera in iisdem foliis commixtim crescens, et statu sicco

aegre ab ea recognoscenda, madefacta autem optime diversa thallo longe

obscuriore, apotheciis intensius fusco-rufescentibus (in ilia autem intensius

flavescenti-pailida) et basi non contractulis. Sporae demum ambilu paullo

latiores, magis fusiformes. A simili FL rubicolore Mull. Arg. differt colore

thalli, apotheciis magis thallino-corticatis, paullo majoribus et sporis vali-

dioribus. — In Borneo (ins. Sarawak): Becc. (vidi specim. orig.).

1554. Verrucaria albicera Krplh. Lich. foliic. p. 16, et Lich. Becc.

p. 53, sit Phylloporina (s. Segestrinula) albicera Miill. Arg.; thallus

aeruginoso-virens, tenuissimus; gonidia phyllactidialia; apothecia ^/lo mm
lata, hemisphaerica, vitellino-pallida, ostiolo perexiguo prominente carneo

ornata, sub microscopio virenti-flavicantia; spoiae ut in F/l ru/ula et

in brasiliensi et affini Fh. fulvella Miill. Arg., cujus apothecia sunt de-

pressa. — Foliicola in Borneo (ins. Sarawak): Beccari (vidi specim. orig.).

1555. Verrucuria rufula Krplh. Lich. foliic. p. 20, et Lich. Becc.

p. 53 (1874), sit Phylloporina (s. Segestrinula) rufula Mull. Arg. -- De-
scriptio auctoris infclix et falsis, e confusione aut potius trunspositionc

quadam notularum oitis valde obfuscala est. — Maculae thallinae bene
circumscriptae, phyllactidiales, ochraceo-flavae (nee testaceae); apothecia

V4 mm lata, grosse radiatini cellulosa, cum thallo fere concolora v. demum
paullo obscuriora et leviter rufula, saltern inferne obsolete thallino-corti-

cala; sporae 4-loculares (non 4—5-septatae, i.e. 5—6-loculares), 20—22/*
(nee 32—34 ju) longae, 3V2—4/* (nee 8— /*) latae, ut in Ph, rubentiore

Miill. Arg., sed thallus et apothecia alia. — Dimensiones et structurasporarum
apud Krplh. e Ferntcana ravJ6?a Krplh. depromptae videntur. — Juxta Fh.
fidvellam Miill. Arg. locanda est, et eadem est ac vulgatissima Verru-
caria rtibicolor Stirt. Lich. on Leaves p. U (1878), s. Forma rub icolor

Miill. Arg. L. B. n. 659. 'Thallus colore, ut jam antea in meis L. B. dixi,

valde ludit, saepius argillaceo-flavicans, interdum olivaceo-virens aut de-

colorato- albescens, v. dein aurantiaco- v. ochraceo-flavicans. — Folii-

cola in Borneo, et vulgaris in America calidiore.

Ph. ruf. V. rhodoplaca; Porina mbicolor \. rhodoijlaca MuW. Arg. L.B,
n. 659. — In Brasilia sept, ad San Gabriel: Spruce n. 466 pr. p., prope
Apiahy: Puiggari n. 1458 pr. p., in Philippinis in Cumingii n. 829 Myri-
sticae bracteatae v. longifoiia A. DC.

Ph. ruf. V. obscurata; Forina rubicolor v. obscurata Miill. Arg, L.B.
n. 659; cum planta normali vulgaris. — Ad banc dein etiam Porina
leptospermoides Mull. Arg. L. B. n. 658 revocanda est, cujus statum non
omnino evolutum refert. Apothecia enim juniora ipsius plantae normalis
sporas offerunt speciei suppressae.

1556. Porina (s. Euporina) imitatrix Mull. Arg.; thallus argillaceus

v. argillaceo-virens, tenuis, sublaevis v, obsolete gibbosulus, margine hinc
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inde latins in zonam argenteo-nigrescenteni subplumosulam et pro parte

interruptam abiens; gonidiorum chroolepoideorum articuli breves; apothecia

% mm lata, thallino-vestita , nano-hemisphaerica; ostiolum e fulvo-fusco

demum nigricans, semper punctiformi-angustum; perithecium obscure

tinctum; sporae 8-nae, 40—47^^ longae, 7—-lO/i latae, late fusiformes,

utrinque obtuse attenuatae, 8-loculares. — Apothecia ilia referunt Porinae
TetraceraeMnW. Arg. et P. desquamesceiitis Fee^ sed ihaWns zona cinctus et

sporae exacte ut in proxima P, marginata Fee, cujus apothecia suporne
late fulva. — Foliicola prope Rio de Janeiro: Glaziou, inter n. Ib072,

18085, 18086.

1557. Porina (s. Euporina) verruculosa Miill. Arg. ; thallus carneo-

argillacQUs, tenuissime granulans, granula nano-hemisphaerica, V20— V^smrn
lata, densa; gonidiorum articuli breves; apothecia ^/lo mm lata, alte hemi-
sphaerica, cum thallo concolora, granulis thallinis aliquot verruculosa,

verlice baud prominente fulvo- v. pallido-ostiolata ;
perithecium pallidum;

sporae 8-nae, 16—19/x longae, 4—5/^ latae, digitiformes, 6-loculares. —
Juxta paraguayensem P, lecanorellam Miill. Arg. locari potest, cui tamen
non arete affinis est, Apothecia quasi formam exiguam referunt Perlu-
sariae granulatae Mull. Arg. (Per^. verrucosae Montg.), et habitu etiam

ad Porinam nuculam Ach. accedunt, ubi sporae longe aliae. — Foliicola

prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 18103.

1558. Phylloporina (s. Euphylloporina) macrospora Muli. Arg. ; thallus

argillaceo-pallidus, tenuissimus, continuus et laevis; apothecia Va— Vamm
lata, heniisphaerica, thallino-corticata, apice obtuso fulvo-carnea; sporae
8-nae, circ. 80 ^a longae et 15|W latae, 18—22-loculares, loculi omnes
subduplo latiores quam longi. — Extus satis Phylloporinam epiphyllam
Miill. Arg. simulat, sed sporae longe majores, pluries latiores et loculi

3-plo numerosiores. — Thalli gonidia valde mixta visa sunt, alia simplicia

globosa numei'osa, alia pauciora depauperato-serialia et iterum alia dein

regulariter phyllactidialia. Haec ultima, etiamsi minus numerosa, ex
summa analogia huic specie! propria adscribenda videntur. — Juxta

Phylloporinam multiseptatam Mull. Arg. inserenda est. — Foliicola prope
Rio de Janeiro: Glaziou n. 18081,

1559. Phylloporina (s.Euphylloporina)platyspora Mull. Arg.; thallus

pallido-virens, tenuissimus (aegre perspiciendus); apothecia '/2 mm lata,

Iruncato-hemisphaerica, lateraliter pallide thallino-corticata, apice late

truncate nuda et fulvo-fuscescentia ; sporae 4—G-nae, 2-senales, late fusi-

formes, 55—80ja longae, 14— 17 jU latae, 10— 16-loculares, ioculi omnes
multo latiores quam longi. — Gonidia adsunt mixta, partim globosa,

partim phyllactidialia ut in Ph. maciospora Miill. Arg., cui afilnis est.

Apothecia de supra visa Lecanoram fere simulant. ~ Foliicola prope
Apiahy in Brasilia meridional!; Puiggari n. 2218 pr. p.

1560. Phylloporina (s. Segestrinula) rubentior Miill. Arg.; Verru-
caria rubentior Stirt. Lich. on Leaves p. U; thallus olivaceo-virens,

tenuissimus (aegre distinguendus), continuus; gonidia irregulariter phyllacti-

dialia, pro parte in filamenta soluta; apothecia ^-^^^loo mm lata, demum
alte globoso-hemisphaerica , basi constricta, rufo-fusca, demum rufo-nigri-

cantia, nuda, hinc inde demum apice late collapso-concava; perithecium

irregulariter cellulosum; sporae in ascis 8-nae, 1— 2-seriales, obtuse fusi-

formes, 15— 20 ja longae, 3^2—4^ latae, 4-loculares. — Sporae ut in
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vulgari PhfjUop. rufula Miill, Arg. , sed apothecia insigniter supcrficiali-

emersa et alte convexa, et praesertim aliter cellulosa. Apothecia juniora

omnino simulant ilia Fhyll. rufulae et species hoc statu vix nisi cellulis

perithecii recognosci potest. — Foliicola in Brasilia meridionali prope
Apiahy: Puiggari n. 2(529 pr. p., 2G8i-, et prope Rio de Janeiro: Glaziou

(inter Miscellan.), in Paraguay: Balansa.

1561. Phylloporina (s. Segestrinula) octomera Mull. Arg.; thallus

orbillas exiguas mox confluentes fuscescenti- pallidas et tenuissimas for-

mans; gonidia pulchre phyllactidialia, cellulae elongatae; apothecia ^-^/lo mm
lata, alte hemisphaerica, basi thallino-vestita, caeterum nuda, sicca fusca,

madefacta fulvo-fusca et paullo pellucida, sub microscopic marginern versus

radiatim cellulosa; asci angusti; 8-spori; sporae 26—38^ longae, 4—4V2itfc

latae, anguste fusiformes, basi longius angustatae, S-loculares, -- Juxta
Fh. monocurpam Mull. Arg., e Borneo, cujus apothecia majora et magis
depressa et cujus sporae ampliores, locanda est. — Foliicola prope Apiahy
et Iporanga in Brasilia meridionali: Puiggari n. 3G8 pr. p., et prope Rio
de Janeiro: Glaziou n. 18095, et E. Ule n. 47 pr. p.

1562. Phylloporinae sect. Sagediastrum Mull. Aig. Lich. Epiphyll.

nov. n. e50; gonidia in sy.stema phyllactidiale evoluta, i. e. in series dicho-

tomas abeuntia quae ipsae tantum brevi v. etiam varie longiore tempore
in nienibranam coalitae sunt; series hae non raro apice v. longiore tractu

V. fere undique demum liberae evadunt et turn gonidia chroolepoidea

simulant. Hoc respectu in una eademque specie valde variant, at a veris

chroolepoideis in 'eo discernuntur quod cellulae longe magis regulares,

cylindricae, non v. vix irregulariter ventricosae et propter origineui semper
valde nunierosae. Subinde etiam, statu segregate, series valde intricatae

et hyphis percursae observantur, hinc inde tamen ramificationem dicho-

tomam dare ostendentes.

156:5. Phylloporina (s. Sagediastrum) Janeirensis Miill. Arg.; thallus

olivaceo-virens, tenuissimus, continuus et laevis, late effusus; apothecia

^~*^/'iomm lata, nigra, nano-pyramidalia, obtuse subacuminata, nuda, opaca,

apice nitidula; perithecium dimidiatum, basi late apertum; nucleus albus;

paraphyses lenuiter capillares; asci angusti, 4 — 6-spori; sporae 50—60^
longae, circ. 7 fx tantum latae, utrinque obtuse anguslatae, medio modice
constrictae, anguste fusiformes, 2-loculares, loculi aequalcs. — Apotliecia

majora quam in vulgatissima Fh. phyllogena^ et sporae longitudine pro

hac sectione insignes. Systema gonidiorum phyllactidiale, cellulae breves,

mox laxac el earum series dein plus minusve chroolepoideo-segregatac.
— Foliicola prope Rio de Janeiro : Glaziou (inter miscell. parce).

1564. Phylloporina (s. Sagediastrum) obducta Miill. Arg.; thallus

olivaceo-argillaceus, tenuissimus, laevis; gonidia irregulariter phyllactidialia;

apolhecia copiosa, ^/lomm lata, conico-hemisphaerica, acutata, praeter

verticem nudum et airum undique strato thallino cum thallo concolore
obducta

;
perithecium dimidiatum ; sporae in ascis linearibus imbricatim

subuniseriales, 8-nae, circ. 10— 12/x longae, anguste fusiformes, 2-loculares.
— Apotheciis minoribus fere omnino thallino-obductis magis elato-acutatis

a communi Fh. phyllogena d'lSevL — Foliicola prope Rio de Janeiro:

Glaziou n. 18085 pr. p., et

1565. Phylloporina (s. Sagediastrum) caerulescens Mull. Arg.;
thallus olivaceo-virens, tenuissimus, laevis, ambitu in zonam latiusculam
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plus minusve imove pulchre caeruleam abiens; gonidia irregulariter phyl-
lactidialia; apothecia circ. \'3 mm lata, hemisphaerica, halone thallino

tecta, cinerascenti-atra; perithecium diniidiafum; sporae in ascis linearibus

imbricatim 1-seiiatim 8-nae, circ. 10^ longae et 3^ latae, 2-loculares. —
Gum vulgari Ph.phyllogcna characleribus carpologicis congruit, sed thallus

margine in zonam plus minusve coeruleam transit. Saepius inter alios

Lichenes insulatim crescit raroque bene evoluta est, et subinde a Vhyllo-
porina emphylla aut aliis pro parle obtecta est. — Foliicola prope Rio
de Janeiro: Glaziou, inter miscell. et n. 18078 pr. p., 18105 pr. p.

1566. Strigula Nematora Montg. Cub. p. 143 (non Nematora ar-

gentea Fee Ess. p. XCIX, nee Strigula nemathora Nyl. Pyr. p. 67), est

Strigula argyronema Miill. Arg. Pyr. Cub. p. 379. Est'longe validior

quam St, elegans v. nemathora Miilh Arg. Pyr. Cub. p. 380, s. Nematora
argentea Fee, a qua insuper differt apotheciis multo majoribus et Ihallino-

oblectis, nee nudalo-nigris. — Jn ijisula Cuba: Ramon de la Sagra (vidi

specim. orig. Montg.).

1567. Strigula Glaziovii Mull. Arg.; Strigula nitidula Montg.? ex
Krplh, Lich. Glaz. p. 83 (non Montg.). — Plagulae Va— IVa cm latae,

orbiculares, subregulares , tenuissimae et planissimae, argenteo-griseae,
opacae, pilis griseis adpressis vestitae, in peripheria magis virides et in

lobulos radiantes lineares obtusos solutae; gonidia pulchre, phyllactidialia.

— Apothecia ignota. — Hucusque pro Strigula adinoplaca Nyl. habui,

sed haec non est vera Strigulae species. — Foliicola prope Rio de Janeiro:

Glaziou n. 5407, 5408, et in Mus^Anonacearum prope Caracas: Dr. Ernst.

1568. Strigula actinoplaca Nyl. Pyrenoc. p. 67; haec species minime
ad genus Strigulam referenda e?t, gonidia enim globosa sunt, ut recenter

eliam recognovit el Hariot (Notice sur le genre Cephaletiros p. 4, infra)

et plantula verisimiliter Lecaniae aut Gyalectidio aut Lopadio adscribenda
est, sed apotheciis caret et dein accurate enucleari baud potest. Nunc
simpliciter e genere Strigula exclusa sit. — Prope Mexico: Fred. Mueller
in hb. Mus. Parisiensi (vidi specim. orig.).

1569. Strigula complanata Montg. Cub. p. 140. t. 7. fig. 3 et Syl-

loge p. 375 (non allata Phyllocharis complanata Fee Ess. p. XCIX. t. 2.

fig. 3, quae Strigula complanata Nyl. Pyrenoc. p. 65 pr. p.. et Strigula
complanata v. genuina Miill. Arg. Pyr. Cub. p. \iS\), est Strigula pachy-
neura Miill. Arg. L. B. n. 914. — Tota est longe validior et amplior quam
Strigula complanata Nyl., plicae marginis plagularum magis irregulariter

radiantes. — In insula Cuba: Ramon de la Sagra (vidi specim. orig.

Montg.).

1570. Strigula ciliata Montg. Cub. VI. n. 191 et Sylloge p. 376, jam
in Pyrenoc. cubens. p. 380 sub Strigula complanata v. ciliata Miill. Arg.

enumeravi. Specimina 2 Montg. conveniunt, at lacinulae quam vulgo sub-
tilius et hinc inde vix distincte longitrorsum costulatae sunt. Prima fronte

a Str. com/planata (F6e) valde diversa videtur, sed intercedente var. meso-
tropa Miill. Arg. Pyrenoc. Cubens. p. 380 omni jure cum ea conjungitur.

— Vidi specim. Montg.

1571. Strigula rugulosa Miill. Arg.; plagulae prasino-virentes, orbi-

culares, 6—10 mm latae, planae, margine crenatae, mox tota latitudine

valide et crebre rugulosae, superficie ipsa sub microscoplo baud costu-
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latae; apothecia ^-*/io mm lata, hemisphaerica, nigra, nitidula; sporae in

ascis linearibus 8-nae, 14— IT^a longae, 3—-4/i latae, 2-lociilares; stylo-

sporae sporis paullo longiores et tenuiores. — A proxima St. nitidula

Montg. differt tliallo undique ruguloso, non fere cruslaceo-amorpho.
Thailus in centro demum late evanescit. Species inter St. prasinam Miill.

Arg. et St. nitididam Montg. inseranda est, — Foliicola prope Rio de

Janeiro: Glaziou (inter Miscell.), et prope Apiahy Brasiliae meridionalis:

Puiggari n. 262J pr. p.

V. irregularis Miill. Arg.; tota 2-3-plo minor, ambitu irregu-

lariler obtuse lacero-lobata (et undique ruguloso-inaequalis). — Pycnidigera

tantum visa est. — Foliicola prope Apiaby: Puiggari n. 14133.

1572. Strigula tremens Miill. Arg.; thailus virenti-albidus, e

ri-radians, laciniae fere undique distanter discretae v.lonsfe linear

centro

centro

confluentes, parce dichotome v. subpennatim divisae, aut breviores indivisae,

omneslinearesetsubflexuosae, circ. ^-^^/somm latae, majores IV2— 2'/2mni
longae, superne saepe iterum in rotulam abeuntes, omnes supra late et

obtuse canaliculafae, margine leviter incurvae et tota longitudine alter-

natim latiores et angustiores, baud rectae et dein sub lente quasi flaccido-

trementes; gonidia phyllactidialia; apothecia ^-0/20 mm lata, hemisphaerica,

circa basin annulo alte thallino-corticata, apice late nuda et nitida; asci

oblongato-obovoidei, 8-spori; sporae 18—22 (x longae, 4'/2— 6 ^.i latae,

2-loculares, medio paullo angustiores, utrinque obtusae. — Specimina
minora habitu ad >S^r. sw/^/iZmmam (F^e) accedunt, sed laciniae trementes,

apothecia lateraliter thallino-corticata et sporae multo majores recedunt.

Foliicola prope Apiahy in Brasilia meHdionali: Puiggari n. 358 pr. p.,

cum Opegraphella Puiggarii Miill Arg,, 2070, 2071, et aliis n. admixta.

1573. Strigula subtilissima (F6e) Miill. Arg. L. B. n. 678, nunc
copiose lecta evadit species insigciter variabilis. Thailus olivaceo-viridis

aut-virens, vulgo mox fuscus v^olivaceo-fuscus v. etiam obscure fuscus,

demum in nonnullis decoloranab-cinerascens et pro parte albicans, in

halone nigrescente plus minusve perspicuo situs, nunc fere undique in-

teger et tantum margine in lobos varios, obtusos, aculos, bi-trifurcatos

abiens v. margine ipso saltem pro parte fere integer et centro lato, quasi

fissuris radiantibus interruptus est, nunc tota v. fere tota longitudine in

lacinulas irregulariter v. regulariter lineares et dichotomas aut vario irregu-

lariter ramosas, discretas aut partim varie superposito-imbricatas divisus

occurrit et saepissime in uno eodemque folio valde ludit; apothecia demum
juniora halone thallino velata, mox dein nigra et opaca v. etiam demum
nitida observantur; sporae vulgo 2-loculares, at demum subinde pimul

4-loculares inveniuntur, similiter ac in aliis quibusdam hujus generis. —
Cum bac dein etiam jungenda est Strigula mnblyoloba Mull. Arg. L. B.

n. 679, quacum formis diverso modo intermediis optinio coadunatur. —
Foliicola in America calidiore tota vulgatissima, etiam in Borneo lecta

et verisimiliter in reliquis rcgionibus calidis sat vulgaris sed ob minutiem
hucusque praetorvisa.

1574. Strigula Babingtonii Berk. Suppl. Engl BoL t. 29j7; Leight.

Angiocarp. Lich. p. 70; Lichenfl. of Great Brit. ed. 3. p. 498; Nyl Pyrenoc.

p. 68; Mudd Man. p. 309, in foliis Pruni Lauro-Gerasi, Arbuti et Buxi
in Anglia, quam etiam prope Genevam in foliis Buxi ipse legi, a cl

Hariot (Note sur le genre Cephaleuros p. 5) ad Fungos relala fuit. Jam
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antea (L. B. n. 925, Obs. I) haec species a nie ipso e genere Sfrigula
exclusa fuit, sed absentia non solum gonidiorum, sed etiam microgoni-
diorum, plantarn absolute a Lichenibus separat et ad Fungos transfert

1575. Strigula Microthyrium Monlg. Gent. VI. n. 19, bis, et Sylloge

p. 376, a cl. Harlot, Notice, sur le genre Cephaleuros p. 5 simpliciter pro
disculis decoloratis epidennidis habita, est status juvenilis asporus Fungi
cujusdam, habitu depazeoideo. Perithecia in disculis orbicularibus con-
vexis albidis, nee in reliqua parte folii crescunt. Thallus verus Strigulae
omnino deest et species dein e genere, imo et classeLichenum excludenda
est. — In insula Taiti: Lepine (vidi specim. orig.).

1576. Haplopyrenula Mull. Arg. L. B. n. 606 (anno 1883), inter

Lichenes pyrenocarpicos recepta, nunc definitive ad Fungos releganda
est, sub thallo et in thallo Lichenum variorum epiphyllorum crescens. —
In Puiggarii n. 1464 et G. Wrightii Llch. Cubens n. II. 197 pr. p., veram
Haplojiyrenulam tunicatam Miill. Arg. gerens, thallus madefactus saepe
desquamescit , at solus desquamescit , upothecia ipsa nudissima , atra,

nitida, immediate in epidermide folii stantia relinquens, unde thallus,

gonidia globosa continens, evidenter alienus apparet. Si enim thallus et

apothecia conjunclim unum Lichenem constituissent, turn etiam conjunctini,

ut mos est, e folio delapsa fuissent, et thallus insuper dein, pro thallo

incomplete sterili Lecaniae heterochroae Miill. Arg. recognosci potuit. —
Hoc de organismo composito certioratus dein Haplopyremilae species

omnes(7) descriptas pro thalli structura iterato examini subjeci etsequentia
observavi: Gonidia //. microphorae Miill. Arg. globosa sunt, et thallus

re vera ad Gyalectidium filicinum Miill. Arg. pertinet. Reliquae species,

e variis speciminibus, nunc gonidia globosa et chroolepoidea , nunc chro-

olepoidea et phyllactidialia, nunc etiam (H. tmncata Miill. Arg.) 3 formas
gonidiorum osfendunt, unde ex omni general! experientia thallus omnium
harum specierum pro alieno necessarie habendus est, nam genus naturale

Lichenum, et eo fortius ipsa species, gonidia diversa habere nequeunt.
Thallus ergo, qualis hucusque descriptus, ad varias Lecanoreas et Led-
deeas ^ ad Graphideas et Pyrenocarpeas pertinet, at apothecia e contra

sunt Fungilli, nunc sub thallo nunc in thallo lichenino crescentia. — Cum
hac interpretatione demum optime quadrat character mihi pretiosissimus,

ob minutiem partium tamen hie aegrius statuendus, sc. absentia micro-
gonidiorum in omnibus partibus aptttheciorum. Haplopyrenula ergo omni
jure ad Fungos pertinet.

1577. Tricharia orbicularis Krplh. Lich. foliic. p. 24, et Lich. Becc.

p. 64, est duplex et supprimenda. Planta ab auctore essentialiter descripta

est Fungus depazeoideus, in pagina superiore maculas albidas ant virenti-

albidas, margine prominulas, gonidiis destitutas referens, quibus in pagina
infera respondent maculae conformes, rile oppositae, pallidiores et steriles;

apothecia in maculis prioribus sparsa, perexigua, primum integre clausa,

hand piligera, demum fere dehiscenti-gyalectoidea (sporis destituta), desupra
visa subclathratim pellucido-porosa. In iisdem foliis dein , sed in pagina
supera tantum, simul occurrunt maculae magis effu?ae Trichariae melano-
thricJios Fee, cujus apothecia sunt piligera, et hae ambae ab auctore con-

junctim pro nova Trichariae descriplae fuerunt. — Foliicola ad Singapore:

Beccari (vidi specim. orig.).

1578. Trichoplacia microscopica Massal. Alcuni Generi p. 9 (charact.

ap. Trev. el Mass. ex oper. seq. Montg. mutuati); Biatora microscopica
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Montg. Guyan. n. 115, et Syllog. p. 339; Bacidia mieroscojnca Trev.

Brigant. p. 293, n. 12. — Specimina duo herbarii Montg. hodie in eo

dcstrucla sunt quod apotheciis omnino orbata sunt. Substratum nigrum,,

radial o-filamentosum, mycelium sistit funginum; filamentorum ramosorum
ramilli baud pauci adsunt obovoidei, lumidi. Sporae dein fusiformes, regu-

lariter 3-loculares, quae inter Lichenes pen^arae, quales ab auct. descriptae

et in chnrtula adjuncta delineatae fuerunt, in fungillo vorsimiliter identico,

foliicolo, hinc inde occurrunt inter Lichenes epiphyllos austro-americanos.
—

- Species e Lichenibus excludenda est (vidi specim, orig. Montg.).

1579. Orthidium sit nomen novae fruttificationis Lichenum. Est

conforme Campylidio Miill. Arg. L. B n. 281 (in Flora 1881), sed rectum,

perfecte regulare , similiter superficiale et habitu biatorino- gyalectinum

(carneo-pallidum); receptaculum latiuscule apertum et profunda concavum
(marge crassus, obiusus, integer); discus concavus, lamina nana; basidia

filiformia, simplicia; acrosporae unicellularcs (cylindrico-oblongatae). —
Onmino Gijakctam aut Biatorlnopstn simulat, sed basitlia nee ascos pro-

fert. — liaec fruclificatio ad Vatellariae seel. Bacidiam speclafc et in

{hallo viridi lenulter crusiaceo gonidia globosa gerente et demum tenuiter

rimuloso nondum specifice recognito observala est. — Foliicolum prope

Rio de Janeiro: Glaziou n. 18085 pr. p.

litteratur.

Boerlage, Dr. J. 6-., Ilandleiding tot de Kennis der Flora van neder-

landsch Indie. Beschrijving van de families en geslachten der ncderl.

indische Phancrogamen. Eerste Dee], Dicotyledones dialypetalac, eerste

Stuk Thalamiflorae-Disciflorae. Leyden, E. J. Brill. 1890.

In deiri Werke, dessen erster Theil (Ranunculaceen-Moringaceen) hier vorliegfc,

begriissen wir den Vorlaufer einer neiien Flora von Niederlandisch-Indien. Miquels

bekanntes, verdienstliches Werk ist in mehr als einer Hinsicht veraltet; die Neu-

arbeitung eines Florenwex'ks, welches ein so reiches Gebiet zn umfussen hat, ist eiiic

Arbeit von so grossem Umfang, und sie erfordert noch so zahh-eiche Vorarbeiten

durch Sammlungen, Monographien etc., dass eine baldige Fertif^stellung desselben

nicht zu denken isfc. Boerlage's »Handleiding« wird unterdessen nicht nur dem Fach-

nianne ein willkonimenes Hilfsmittel fur das Studium der nmlesischen Pflanzenwelt

sein, sondern auch Nichtbotanikern eine Orientirung ermoglichen, und so hoffentlich

dazn beitragen, dass auch die letzteren durch Anlegung von Sammhangen weitere

Hausteine fiir eine kiinftige Flora zu liefern. Vielleicht wiirde ea sich empfehlen,

zu diesem Zwecke noch eine specieH fiir Niederlandisch Indien berechnete Einleitung

in die systematische Botanik (wouioglich mit einer Anzahl von Abbildungen und

einer Anleitung zum Sanimeln) der »Handleiding« beizugebun, urn so die grosse Zahl

von Pflanzern und Beamten , welche ini indischen Archipel leben, fiir fioristische

Studien zu interessiren.

Die Anordnung des Boerlage'schen Werkes folgt im Wesentlichen den Bentham-

Hooker'schen Genera plantarum. Die Kryptogamen sind nicht aufgenommen, da sie

noch mehr als die Phanerogamen weiterer Untersuchungen bediirfen. EineBearbeitung

wie die »Ferns of british India« von Beddome diirfte das Studium dieser auch deni

Laien leicht zugilnglichen Abtheilung milchtig f6rdern. ~ Dem verdienstvoUen Unter-

nehmen, dessen erster Theil jetzt vorliegt, wiinschen wir gedeihlichen Fortgang und

reichen Erfolg. K. G.

K

y
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Mayr, Dr. H., Die Walclungen von Nordamerika, ihre Anbaufahigkeit mid

forstlicher Werth. Miinchen, Rieger'sche Univei'sitatsbuchhandlung.

1890. Preis 18 M.

Ira Auftrage der bayrischen Regieriing bereiste der Verf. dieWaldgebiete Nord-

amerikas, iind daran schlossen sich weitere Studien in den Waldungen Japans, Javas,

Ceylons und Nordindiens. Das Werk, in welchem er die ResuUate seiner Unter-

Buchungen niedeiiegt, bietet nicht nur dem Forstmanne, sondern auch dem Botaniker

vieles Interessante. Haben doch die Walder Nordamerikas ein nngemein grosses

pflanzengeographisches Interesse , es braucht nur an die dort erhalten gebliebenen

Tertiartypen , an die Verwandtschaffc der atlantischen Flora Amerikas mit der des

nordostlichen Asiens u. a. erinnert zu warden. Dazu kommt als nicht minder inter-

essantes, wenngleich sehr unerfreuliches Theraa die schonungslose Vernichtung des

Waldgebietes, wie sie heute an vielen Stellen der Union sich vollzieht. Mit leb-

haften Farben schildert Mayr diese ausgedehnte Waldverwiistung und ihre traurigen

Folgen; freilich ist diese Erscheinung nicht auf die Vereinigten Staaten beschrankt,

Auch der Urwald der Tropen geht an vielen Stellen demUutergang entgegen, wofiir

sich aus dem tropischen Asien Beispiele genug anfiihren lassen.

Das Mayr'sche Werk beschrankt sich nicht ausschliesslich auf die Waldungen

Nordamerikas. Im Eingange werden »allgemeine Gesichtspunkte iiber die Existenz-

bedingungen der Walder«, sowie sine allgemeine Betrachtung derWaldflora gegeben.

Was speciell die Waldungen von Nordamerika betrifFt, so wird besprochen der all-

meiue Zustand des nordamerikanischen Waldes, Grosse und Vertheilung der Wal-

dungen, die Walderzeugnisse , Zuwachs und Qualitat der nordamerik. Waldbaume,

Veranderungen in der Waldvegetation durch die Eingriffe der Menschen, forstliche

Bestrebungen in Nordauierika. Dann folgt eine specielle Betrachtung der nord-

amerikanischen Waldflora nach Gebieten und Holzarten, eine Besprechung des Ver-

haltens der exotischen Holzarten in Nordamerika und der amerikanischen Holzarten

betreffs ihrer Anbaufahigkeit in Europa (speciell in Deutschland), woran sich noch

weitere Erorterungen von speciell forstwirthschaftlichem Interesse schliessen,

Es ist bei eineui so vielseitigen Inhalt nicht moglich , hier auf Einzelnes naher

einzugehen. Nicht unerwahnt mag bleiben, dass eine Anzahl der Abbildungen besser

hatte wegbleiben kQnnen , da nicht wenige derselben durch ihre Ausfuhrung ihreui

Zwecke nicht entsprechen, wohl aber den Preis des Buches erhohen. K. G.

Dr. Arthur Petry, Die Vegetationsverhaltnisse des Kyffhauser-Gebirges.

Halle 1889:

Das kleine Florengebiet, mit welchem sich die vorliegende Arbeit beschaftigt,

birgt, obgleich es auffallend wasserarm ist, eine reiche und interessante Flora. Petry

etiitzt sich bei der Darstellung derselben hauptsiichlich auf eigene, sorgfaltige Beob-

bachtung, nur mit Vorsicht werden die Angaben der ziemlich umfangreichen ein-

schlilglichen Litteratur verwerthet. — Entsprechend den lokalen Verhaltnissen finden

sich in dem KyfFhauser-Gebirge vorwiegend solche Pflanzen, denen ein trockener,

sonniger Stand und ein kalkhaltiger Boden zusagt. Der Verfasser zilhlt in dem
kaum I'/a Quadratmeilen grossen Gebiete 918 Arten von Gefasspflanzen, darunter 26

Orchideen , verhiiltnissmassig viele Compositen und Papilionaceen , 9 Orobanchen,

8 Hypericum-Arten u. s. w. Natiirlich treten der Wasserarmuth entsprechend die

Wasser- und Sumpfpflanzen, die Cyperaceen und Juncaceen wie auch die Gefass-

kryptogamen an Zahl zuriick.

Ein besonderes Interesse gewinnt die Arbeit dadurch, dass der Verfasser auf

Grund der Znsammensetzung der Flora und ihrer Vertheilung in dem Gebiete einige

Flora 1890.
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pfianzengeographische Fragen erortert. Vorerst behandelt er die vielumstrittene

Frage nach deni Einfluss des Bodens auf die Vertheilung der Pflanzen. Die Salz-

wiesen zwischen Auleben und der Numburg am Fusse des kleinen Gebirges bergen

eine charakteristische Halophytenfiora. Auf Bodenfliichen mit sehr hohem Salzgehalfc

trilt die gewohnliche Wiesenvegetation ganz zuriick, -^an ihrer Stelle breiten sich die

Salzpflanzen in iippigstem Wachsthum auf dem nackten Boden aus. Es wird dadurch

der Satz bestiitigt, dass ein grosser Salzgehalfc des Bodens die Entwickelung unserer

gewohnlichen Wiesenpflanzen stort. Gewisse exquisite Halophyten wie Obione pedun-

culata, Chenopodina maritima und Salicoi*nia herbacea konimen nur auf sehr salz-

reichem Boden vor, wahrend andere, wie Aster tripolium und Glaux maritima, auch

an weniger salzhaltigen Orten inmitten einer iippigen Wieseiiflora gefunden werden.

Daraus schliesst der Verfasser, dass die Menge des im Boden enthaltenen Chlor-

natriuins fur gewisse Halophyten eine wesentliche Bedeutung besitzt, und ferner,

dass nicht etwa nur die mangelnde Concurrenz anderer Pflanzen, sondern eine directe

Einwirkung des Chlornatriuuis die Entwickelung der Halophytenflora an salzhaltigen

Standorten befordert. Gewiss wird der letztere Satz fin* einige Salzpflanzen Geltung

haben; ob fiir alle, das erscheint sehr zweifelhaft und bedarf entschieden der ex-

perimentellen Prlifung.

Zu Beobachtungen iiber das Verhalten der Vegetation gegen Kalk- und Kiesel-

boden bietet das Kyffhauser-Gebirge ein gimstiges Feld, da beide Bodenarten, in

scharfeni Gegensatze ausgepragt, mit einander abwechseln. Die beiden Hauptcom-

ponenten des Gebirges sind rother Sandstein und Zechsteinformation; das Verwitte-

rungsproduct des ersteren ist iiussersfc kalkarm, aber sehr kieselreich, wahrend der

Zechsteinboden Kalk und Kiesel im umgekehrten Verhaltnisse enthalt. Die Pflanzen-

decke auf dem rothen Sandsteingebirge ist nun ausserordentlich einformig und arm

an Arten, auf dem Zechsteinboden dagegen findet sich eine abwechslungsvoUe, arten-

reiche Flora, deren charakteristische Glieder zum grossten Theile zu den sogenannten

Kalkpflanzen gehoren. Der Gegensatz in der Vegetation ist so scharf, dass man in

Wald und Feld sofort an den Pflanzen bemerkt, wenn man die Grenze zwischen den

beiden Gebirgsarten iiberschritten hat. Es fragt sich nun, ob die chemische Oder

die physikalische Beschaffenheifc des Bodens diesen Unterschied in der Pflanzenver-

theilung bewirkt. Auf Grund der thatsachlichen Verhaltnisse weist Petry nach, dass

im Wesentlichen die chemische Zusammensetzung des Bodens allein von Einfluss ist.

Sowohl auf dem rothen Sandstein, als auch im Gebiete der Zechsteinformation wechseln

Bodenstrecken von der verschiedensten physikalischen Beechaffenheit mit einander ab,

ohne dass dadurch die Zusammensetzung der Vegetation merklich beeinflusst wiirde.

Im letzten Abschnitt seiner Arbeit charakterisirfc der Verfasser die pflanzen-

geographische Stellung der Kyffhauser- Flora. Von typischen Glacialpflanzen fehlt

in dem Gebiete jede Spur, vielleicht weil das kleine Gebirge in der Glacialzeit von

Eis bedeckt war und also nicht gleich andern einen Zufluchtsort fiir die Vegetation

bilden konnte. Eine andere Pflanzengenossenschaft aber von ganz entgegengesetztem

Charakter hat im Kyffhauser eine reiche Vertretung. Es sind das die siidosteuro-

piiischen Steppenpflanzen, von denen eine grosse Zahl in dem Gebiete den iiussersten

Punkt Jhres Vordringens nach Nordwesten erreicht. Es ist klar, dass diese Pflanzen

erst nacli der Eiszeit von ihrem heutigen Standort Besitz ergriflon haben. Da nun

die bebauten Felder und ebenso die Walder und Sumpfe, welche vor der Zeit des

Feldbaues in Deutschland vorhanden waren, fiir die Verbreitung der Pflanzen ein

uniiberwindliches Hinderniss bilden, so ist an eine so niassenhafte Einwanderung der

betreffenden Arten in historischer Zeit oder in der nachstvorhergehenden Epoche

nicht wohl zu denken. Petry kommt daher zu der Ansicht, dass die Einwanderung

jener Pflanzen in einer noch weiter zuriickliegenden Zeit stattfand, in welcher weder
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Ackerland noch Wald in Mittekieutschland vorhanden waren. In der That ist es in

neuerer Zeit durch geologische und palaontologische Befunde hochst wahrscheinlich

geiuacht worden , dass in postglacialev Zeit eine Epoche existirte , in welcher ein

grosser Theil von Dentschland geradezu Steppencharakter besass. Die heute in

Mitteldeutschand vorkommenden Steppenpflanzen sind nach des Verfassers Ansicht

eine Reliktenflora aus jener wait zuriickliegenden Zeit, in welcher sie ein zusanimen-

bilngendes, bis in iinsere Gegend ausgedehntes Verbreitungsgebiet besassen.

Auch die charakteristische Flora des Salzbodens spricht der Verfasser als Re-

liktenflora aus der postglacialen Steppenpefiode an, weil ihm ein sprungweises

Wandern dieser Pflanzen undenkbar scheint. Er sucht diese Annahme mit der inter-

essanten Thatsache zu stiitzen, dass sich iiberall an den Standorten der Salzpflanzen

eine Anzahl halophiler Insekten findet , von denen wenigstens einige sich nur von

den Salzpflanzen nahren. Wenn namlich , so schliesst er, von diesen Insekten auch

nur einige von den Salzpflanzen direkt abhiingig sind, so konnen letztere sich nur

in derWeise verbreitet haben, dass die von ihnen lebenden Insekten ihnen zu folgen

vermochten. Der Scbluss ist richtig, es fragt sich nur, ob nicht etwa auch die In-

sekten sprungweise mit den Pflamien gewandert sein konnen. Was hindert z. B.

anzunehnien, dass zur Zeit der Volkerwanderung nordische Kiistenstainme, welche

luit ihrem gesammten Haiisrath , mit Nahrung fiir sich und ihr Vieh die Lander

durchzogen, bei ihrer Rast an Qiiellen und Bachen unabsichtlich keimfahige Samen
ihrer heimischen Strandpflanzen und zagleich Eier von Insekten eingeschleppt hiitten?

Damit soil natiirlich keine Erkliirung fiir die Verbreitung der Halophyten gegeben

sein, es soil nur gezeigt werden, dass ein gemeinsames Wandern von Pflanzen und In-

sekten auch iiber weite Strecken hin nicht undenkbar ist. Jedenfalls bedarf die Frage

nach der pflanzengeographischen Bedeutung der Halophyten noch weiterer Prufung.

Die Sorgfalt, mit welcher der Verfasser das kleine Florengebiet durchforscht

und seine Befunde pflanzengeographisch verwerthet hat, sichert seiner Arbeit ein

allgemeineres Interesse. Es ist sehr zu wiinschen , dass recht viele Florengebiete in

gleich eingehender Weise und mit gleichem Verstilndniss fiir allgenieinere Fragen

behandelt werden. Giesenhagen.
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Ziir Frage der Assimilation der Nincralsalzc durcli die griiiie Pflanze.

Von

A. F. W. Schimper.
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Einleitung.

Die bisherigen Untersuchungen iiber Aufnahme und Verarbeitung

der Mineralsalze durcli die Pflanze sind, mit Ausnahme einiger rein ana-

tomischen Untersuchungen , ausschliesslich von Chemikern ausgefuhrt

Avorden. Die Arbeiten von Arendt, Nobbe, Hornberger, v. Rauraer,

Kellermann, Emmerling beschaftigen sich nicht bloss mil dem Bestimnien
der Kolilehydrate und sonstiger verbrennlichen Stoffe, sondern enthalten

meist auch genaue Daten iiber den Gehalt der ganzen Pflanze und ihrer

cinzelnen Organe an Aschenbestandtheilen wahrend der verschiedenen

Perioden der Vegetation. Schlusse allgemeiner Art wurden aus diesen

Befunden gezogen, die Beziehungen der Phosphorsaure zur Eiweiss-

bildung, naraentlich aber die Rolle der verschiedenen Basen discutirt.

Berthelot und Andre verdanken wir ausfiihrliche Mittheilungen iiber die

Verbreitung der Salpetersaure iai Pflanzenreich.

Ein irgendwie befriedigendes Bild der Schicksale der Mineralsalze in

der Pflanze , der Betheiligung ihrer sauren und basischen Bestandtheile

am Stoffwechsel , ist aus den genannten Arbeiten, trotz der grossen

Sorgfalt, niit der sie ausgefuhrt wurden, nicht zu entnehmen, und es ist

nicht Avahrscheinlich , dass die bisher angewandten Methoden fiir sich

allein uns viel weiter bringen werden. Letztere leidcn an dem Uebel-

stand, dass sie nur an den Gliedern der Pflanze in toto Verwendung
finden konnen, eine Trennung derselben in Meristeme und fertige Ge-

webe, leitende, speichernde, verarbeitende Zellen ausschliessen.

Eine tiefere Einsicht in den Stoffwechsel konnen wir natiirlich nur
dann erreichen, wenn wir die Thatigkeit der einzelnen Gewebearten fiir

sich allein ins Auge fassen. Fiir die Kohlehydrate besitzen wir bereits

in den Arbeiten von Sachs und Andern, fur die Wanderung des

Asparagins und anderer Amide in denjenigen von Th. Hartig, Pfeffer,

Borodin, Leitgeb, sehr befriedigende Aufschliisse, welche durch die eben-

falls in grosser Zahl vorhandenen makrochemischen Untersuchungen be-

statigt und durch genaue quantitative Angaben unterstiitzt worden sind.

Das Gebiet, das ich mil der vorliegenden Arbeit betrete, ist dagegen

fiir den Botaniker beinahe noch terra incognita. Es war meine Absicht,

mit Hiilfe mikrochemischer Methoden, die einzelnen Nahrsalze von dem
Moment ihres Eindringens in die Pflanze bis zu den Statten ihres Ver-

brauchs zu verfolgen , die Bedingungen der Assimilation der Mineral-

sauren, die Bedeutung der mit ihnen verbundeneh Basen fiir den Stoff-

wechsel festzustellen. Ich bin sehr weit hinter meinem Ziele geblieben

und zwar hauptsachlich wegen der Unvollkommenheit der Methoden.

Ich bin jedoch zur Ueberzeugung gelangt , dass der letztere Uebelstand

sich im Laufe der Zeit beseitigen lassen wird und ich hoffe, dass der

Leser dieser Arbeit dieselbe theilen wird. Der Zweck des vorliegenden

Fragments ist in erster Linie, durch Einfiihrung einiger in der Botanik
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bishcr kaum oder gnr nicht gcbraucliter mikroclicniischer Mcthodon niid

durch prdcisere AuPstolliing dcr Frag'on, neue Untersucluingcn zu vtir-

anlassen.

L Methodisches.

1. Mikrochemische Rcactioncn.

Der mikrochemische Nachweis von Mineralsauren und Mincralbascii

in der Pflanze ist bis jetzt wenig gepflcgt Avorden. Nur fiir cinzelne Fulle

sind, meist in neuester Zeit, Methoden in Anwondung gekojnmen , so die

Diphenylaminreaction der Salpetersaure (Bildung eines Anilinblau) iind

der Nachweis von Phosphorsiiure durcli molybdansaures Ammoniak und

Salpetersaure.

Im Gegensatz zu den Pflanzenphysiologon
,

pflegcn die Mineralogen

und Peirographcn, bereits 'seit Jahrcn, den mikrocliemischen Nachweis

der meisten Elemcnte. Die diesbeziiglichcn, schon zu grosser Vollkommen-

heit gelangten Methoden bilden den Gegenstand zweier kleiner Hand-
biicher; das eine, von Haushofer, ist niit zahlreichon, schr naturgetreuen

Figuren im Holzschnitt vei^sehen, und ich habe daher, da es doch einejn

Jcden, der sich mit dem mikrochemischen Nachweis der Aschenbestand-

theile beschiiftigen will, unentbehrhch ist, es unterlassen, meinersoits auch

die NiederschHige abzubilden. Das Werk von Klement.und Renard ist

nicht viel nichr als eine franzosische Bearbeitung des Haushofcr'sclien

Buches mit einigen Zusatzcn, Die Titcl beider Werke sind im Litteratur-

verzeichniss ausfuhrlicli mitgetheilt. Selbstverstiuidlich war die Ucber-

tragung der gcnannten Methoden auf pflanzliclie Objecte ohne gewisse

Modificationen nicht moglich. Ich habe es daher * fur nothwendig be-

trachtet, dieselben, soweit sie in dieser Arbeit zur Verwendung kommen,
einer ausfuhrlichen Besprochung zu unterwerfen.

Die Reactionen habe icli theils an frischen Objecten, theils an den

Aschen vorgcnommen; es empfiehlt sich, wo moglicli, immer beide zu

untersuchen.

Die Niederschlage sind in den meisten Fallen sehr charakteristiscli;

bci einiger Kenntniss der Krystallographie ist eine Verwochselung in der

Regel ausgeschlossen. Immerhin empfiehlt es sic'i, wo moglich, zwei

verschiedene Reactionen anzuwenden, z. B. bei dem Nachweis von Natron,

zuerst mit i-einem Uranacetyl und dann unter Zusatz eines Magncsiasalzes

zu verfahren.

Ausgezcichnete Dienste leistet bei schwer loslichcn Niederschlagen

die von Borodin zur Priifung dcr Asparaginnicderschlage emprolileiu;

Methode. Man behandelt die bei der Reaction entstchenden Kryslalle

mit einer gesfittigten Losung der Substanz, die man als Niederschlag

erhalten zu habcn vermuthet. 1st letzterer z. B. Chlorthaliium , so liisst
I,

man die Krystalle vorsichtig eintrocknen und setzt einen Tropfen gc-
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sattigtcr Ghlortlialliumlosung hinzu. Sie werden sich in dcrselben wie
in reinem Wasser auflosen, falls man sich iiber ihre Natur geirrt, un-

gelost bleiben und an Grosse zunehmen, wenn man wirklich Chlor-

thallium gefallt hat.

Allgemeines lasst sich librigens iiber die Anwendung der Reagentien

kaum sagen. Der Grad der Concentration der letzteren ist meist ziemlich

gleichgultig, darf jedoch bei Salzen nicht zu gross sein; eine 5% Losung
wird in alien Fallen ausreichen.

Die Reagentien sind meistens nicht rein und enthalten manchmal,

wenn auch nur in Spuren, gerade diejenige Substanz, zu deren Nachweis

sie dienen sollen , z. B. ist das Platinchlorid des Handels stets kalium-

haltig. Man muss dann entweder das Reagens reinigen, was beim Platin-

chlorid sehr schwer, in andern Fallen leichter gelingt^ oder sich ein

vollkommen reines Praparat herstellen lassen.

Calcium.

Gyps. Die beste Reaction auf Calcium, namentlich bei der Unter-

suchung der Asche, ist die schon langst in der Mikrochemie gebrauch-

liche der Erzeugung von Gypskrystallen durch Zusatz von Schwefelsaure.

Die meisten Pflanzenaschen enthalten so viel Kalk, dass die Krystalle

sich nach Zusatz des Reagens sofort bilden.

Bei geringem Kalkgehalt lose man die Asche in moglichst wenig

Wasser auf, setze, am besten mit dem Platindraht, eine Spur verdiinnter

Schwefelsaure hinzu und lasse langsam eintrocknen. Auf diese Weise habe

ich die Gypsnadeln in dem Riickstand eines Tropfens von 1 CaClg in

50000 HgO noch erkennen konnen.

Ist der Kalk als Gyps in der Asche enthalten, so scheidet er sich

schon aus der wasserigen Losung in Form der bekannten Krystalle aus.

Calciumoxalat. Die auf der Entstehung der ausserst schwer los-

lichen Kalkoxalatkrystalle beruhende Reaction mit Ammoniumoxalat
leistet namentlich da gute Dienste, ^vo es sich darum handelt, Kalk im

Zellsafte nachzuweisen.

Bei gewohnlicher Temperatur scheidet sich das Salz in Form wmziger,

ziemlich schwach doppelbrechender tetragonaler Pyramiden, deren Form
bei starker Vcrgrosserung leicbt erkennbar ist.

Um die monokline Form zu erhalten, lege ich dieSchnitte in kochende

Ammonoxalatlosung; die alsbald entstehenden Krystalle sind ebenfalls sehr

klein, meist von schmal ovaler Gestalt und sehr stark doppelbrechend.

Man wird es nie unterlassen diirfen, beiderlei Krystalle hervorzurufen.

Bei Anwendung einer reinen Losung von Kalknitrat in der Concentration

1 : 20 000 fand ich die Reaction noch brauchbar.

Calciumcarbonat. Auch diese Reaction leistet manchmal gute

Dienste, namentlich wenn der Zellsaft ziemlich kalkreich ist. Man legt
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den Schnitt einfach in einen Tropfen Animoncarbonat , dem man bci

stark saurer Reaction des Zellsaftes etwas Animoniak hinzugesetzt

hat. Nach kiirzerer oder liingerer Zeit sclieiden sicli im Zellinhalt meist

kleine, aber schr regelraassig ausgebildete, stark doppelbrcchende Rhom-
boeder.

Chlor.

Ghlorsilber. Silbernitrat fallt losliche Chlorvcrbindungen in Form
eines reinen amorphen Niederschlags, der nichts Gharakteristisches bietct.

Lasst man aber diesen Niodcrschlag sich in etwas Ammoniak loscn, so

scheiden sich bei Verdunsten des letzteren in den Zellen und in der um-
gcbenden Losung kleine Wiirfcl und Oktaeder, auch Combinationen beider^

die bei wasserigcr Reschaffenheit der Losung sehr scharf und rcgehnassig

ausgebildet sind, und, zunilchst farblos, alsbald violctt werden. Vielfach

ist die durch Reduction von Silbernietall bedingte Violettfilrbung an den

Krystallcn schon vorhanden, als dieselben deutlich erkennbar werden;

die sonst langsam unter dem Lichteinfluss eintretende Reduction Avird

durcli die Pflanzensafte sehr beschleunigt.

Bei dickerer Reschaffenheit der Losung, in Knollen, Sanien, in Blatt-

mesophyll etc., scheiden sich in der Regel nichr oder weniger regelmiissige

Krystallskelette, manchmal aber aucla unregelmassige Korner, die nament-

lich wo Phosphate gleichzeitig vorhanden sind, zu wenig Charakteristisclies

])ieten, um ohne weiteres als Rcweis der Anwcsenheit von Ciilor zu

dienen, aber an ihri^n Reactionen sichere Merkmale bieten. Das Ghlor-

silber ist namlich leicht loslich in Ammoniak, Gyankalium, unterschweflig-

saurem Natrium und einer cone. Losung von salpetersaurem Quecksilbei^-

oxyd; es ist etwas loslich in concentrirten Losungen der Alkalimetalle

und in concentrirter Salzsflure. Den besten NacliAvois liefert jedoch das

Verhalten gegenuber einer gesilttigten Chlorsilbcrlosung in concentrirter

Salzsaure oder Kochsalzlosung.

G hi or thallium, hi chloridhaltigen Pflanzentheiien scheidet sich

bei Zusatz von Thalliumsulfat, sofort oder beim Verdunsten, das schwer-

losliche Thalliumchlorid. Dasselbe stellt, wo die Losung hinreichend

diinn, regulare Oktaeder, oder meist mehr oder weniger wohl ausgebildete

Skelette des regularen Systems, von kornig unebener Oberflachc, die in

Folge ihrer hohen Lichtbrechung im durchfallenden Lichte schwarz, im
auffallenden hingegen weiss erscheinen. Jn dickercn Losungen werden

ganz unregelmassige kornige Gebilde erzeugt.

Die .Reaction ist bei guter Ausbildung der Skelette sehr charakte-

ristisch. Zur Gontrole kann man sich iibrigens einer gesilttigten Losung

von Ghlorthallium in Wasser bedienen, die den Niederschlag nicht auf-

lost, wahrend er in reinem AVasser vei^schwindet; diese Reaction, die zu

voller Siclierheit fiihrt, hat mir immer ganz klare Resultate gegeben.
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Sowohl die Chlorsilber- wie die Chlorthalliumreaction lassen sich

selbstverstandlich auch fiir die Untersuchung der Aschen benutzen, und
geben da, wo der Zellsaft dick ist, besser ausgebildete Formen als in

diesera.

Directer Nachweis des Ghlorkalium und Chlornatrium.
Hat man Pflanzenasche mit Wasser behandelt, und lasst eintrocknen, so

kommen haufig farblose regulare Wiirfel zum Vorschein, deren Nalur

haufig direct festgestellt werden kann. Man setzt einen kleinen Tropfen

Piatinchlorid am Rande des Praparates und bewegt dasselbe mit einer

Nadel vorsichtig bis zn einem der Wiirfel. 1st dasselbe Ghlorkalium , so

wird es in einen Haufen rother Kornchen zerfallen. In gleicher Weise

wird man zum Chlornachweis Thalliumsulfat , zur Prufung auf Natrium

Uranacetyl verwenden (s. u,). Selbstverstandlich kann ein und derselbe

Wiirfel nur zu einer dieser Reactionen Verwendung finden.

Kalium.

Kaliuraplatinchlorid. Der beste mikrochemische Nachweis des

Kalium beruht auf der Bildung des Kaliumplatinchlorids , welches in

regularen Oktaedern und Wiirfeln krystallisirt, die in Wasser sehr schwer,

in Alkohol noch schwerer loslich sind. Ganz ahnliche Salze" liefern aller-

dings auch die entsprechenden Salze des Ammonium, Gaesium und Rubi-

dium. Die beiden letzten Elemente kommen fiir die Pflanze nicht in

Betracht, da sie im besten Falle nur in Spuren vorhanden sind, die in

den kleinen Fragmenten, wie sie bei der mikrochemischen Analyse zur

Verwendung kommen, gar nicht nachweisbar waren. Das Ammonium
ist bei der Untersuchung von Aschen ausgeschlossen. Uebrigens wird in

zweifelhaften Fallen die Borodin'sche Methode zur Entscheidung fiihren.

Das Verfahren beruht darauf, dass man den zu priifenden Schnitt

mit einem Tropfen des Reagens versetzt und verdunsten lasst; um letzteres

zu beschleunigen, kann man den Schnitt auf der Spiritusflaiiime bis zum
Eintrocknen erwarmen und, wahrend der Objecttrager noch heiss ist, die

Piatinchloridlosung hinzufiigen. Letzteres roheres Verfahren leistet da,

wo vie] Kali vorhanden, noch gute Dienste.

Ist Asche zu untersuchen, so lose ich letztere in einem angesauerten

Wassertropfen auf und erwarme auf der Spiritusflamme bis zum Trocknen.

Auch hier kann das Reagens entweder vor, odor nach dem Erkalten zu-

gesetzt werden.

In beiden Fallen bilden sich zuerst Krystalle am Rande des Tropfens,

und zwar bei rascher Ausscheidung zunachst in Form von Skeletten; in

der Mitte des Tropfens bilden sich allmalig wohi ausgebildete regulare

Oktaeder.

Das Reagens steht an Empfindlichkeit denjenigen auf einige andere

Aschenbestandtheile vielleicht etwas nach. In dem Riickstande eines



mi'

Tropfens cincr Losung von PO^Ky in 40000 11^0 konnic ich jcdoch das

Kali cben noch nachweisen.

Das Reagens ist ganz kalifrei ini Handel nur auf Bestcllung xu bc-

ziehen. Die Reinigung dcs gewohnlichen Platinclilorids des Handels mit

absolutem Alkohol fiihrtc zu keinen guton Resultaten. Die Puiifung ist

schr einfach ; njan bi^aucht nur einen Objecttrager ctwas zu crwarnicn

und einen Tropfcn des Reagens auf denisclben langsam vcrdunsten zu

lassen.

Magnesia.

Die besten Methoden zum NachAveis der Magnesia boruhen anf der

Bildung der phospliorsauren Amtnoniak-Magnesia und dos Magnesia-

Natron Uranat. Erstere eignet sicli am besten fiir Gewebesliiekc, Ictzlere

fur die Aschenanalyse.

Phosphorsaure Aniinoniak-Magnesia. Das zu untersuchende

Gewebestiick wird in einem Tropfen phosphorsauren Natron oder plios-

phovsauren Natron-Anmioniak gelost und etwas Ammoniak zugosctzt. Das

Magnesia-Ampioniak-Salz scheidet sich innerhalb der Zellen in Form wohl-

ausgebildeter und hoclist charakteristischer sargdcckelfxJrmigcr Krystalle.

Dieselben gehoren dem rhombischen Systeme an , sind hemimorph und
zeigen die Combination zweier oder mehr Domen mit der Basis.

Pflanzenaschc in derselben Weise bchandelt gibt in den meistcn

Fallen keine wohl ausgebildeten Krystalle , sondern charakteristische

X-formige Krystallskelette, Avie sie auf Haushofer's Fig. 74 in d und e

abgebildet sind. Die Krystalle sind naturlich um so besser ausgebildet,

je grosser die Verdiinnung. Die Empfindlichkeit der Reaction ist eine

ziemlich grosse. Wird ein Tropfen einer Losung Magnesiasulfat von

1 : 40 000 auf dem Objecttrager getrocknet, so erhalt man aus dem Riick-

stande bei der erwahnten Behandlung gut ausgebildete Sargdeckel, aller-

dings in geringer Anzahl und hauptsachlich in der Niihe des Saumes dos

Riickstands.

Uranacetylmagnesianatrium. Die Asche einer jeden Pflanze,

die nicht bei Ausschluss von Natrium gezogen Avorden, wird, bei Be-

handlung mit Uranacetyl, kleine, schwach gelbliche oder farblose rhom-

boedrische Krystalle ausscheiden, von der Combination R^ — 2R.0R,
gewohnlich mit Vorherrschen der Basis. Dieselben bestehen aus einer

Verbindung von Uranacetyl mit Natron und Magnesia. Ihrc Zusannncn-

setzung soil der Formel entsprechen:

(Na G, li, 0, + U O2 C, Ho 0,) ] (Mg C, H, 0, + 2 U 0, C, 0, H,) + 9 H, 0.
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Natrium.

Uranacetylnatrium. Wird ein natriumhaltiges Gewebestiick bezw.

ebensolche Asche mitUranacetyl versetzt, so scheidcn sich beim Verdunsten

am Rande des Praparats sehr scharf ausgebildete Tetraeder, die bei ge-

ringer Grosse farblos , bei grosseren Dimensionen gelblich erscheinen.

Bei.- sehr geringen Mengen Natrium bilden sich stets die nachher zu be-

schreibenden Krystalle des Uranacetylmagnesianatrium aus, da Magnesia

in jeder Zelle vorhanden ist.

Das Uranacetyl des Handels ist stets natriumhaitig. Um es zu

reinigen, lost man in absol. Alkohol in der Kalte und lasst das Filtrat

bis zum Eintrocknen eindampfen.

Uranacetylmagnesianatrium. Diese Reaction ist weit empfmd-

licher als die vorige, indem das Salz nur l,48*VoNa enthillt. Wie bereits

erwahnt, tritt dieselbe bei geringerem Gehalt an Natrium oder bei grosser

Menge Magnesia ausschliesslich auf; bei natriumreichen Praparaten treteri

gleiehzcitig die Tetraeder des Uranacetylnatrium und die Rhomboeder des

Uranacetylmagnesianatrium auf. Ueber letztere vergleiche das Naherc

unter Magnesium. Fur beide Reactionen leistet die Borodin'sche Mcthode

gute Dienste.

Oxalsaure.

Kalkoxalat. Zur Erzeugung der tetragonalen und der monoklinen

Krystalle bedient man sich am besten des Kalknitrats und verfahrt

ubrigens genau so, wie beim Nachweis des Kalks durch Ammcnoxalat.

Uranyloxalat. Versetzt man einen Tropfen Uranacetyl zu einem

losliche Oxalate in nicht zu geringer Menge enthaltenden Praparat, so

scheiden sich prachtige Krystalle des rhombischen Systems aus, die-meisf

rectangulare Gestalt zeigen , bei hinreichender Grosse deutlichc gelbe

Farbung besitzen und zwischen gekreuzten Nicols in ausserst lebhaften

Farben glanzen. Diese schone Reaction ist weniger empfmdlich als die

vorige. Naheres liber die Zusammensetzung dieser Krystalle, welche

Haushofer bereits erwahnt, ist mir nicht bekannt.

Das saure oxalsaure Kali lasst sich bei hinreichender Concen-

tration in eingetrockneten Praparaten, beim Vergleich einer eingetrockneten

Losung des Salzes, an Krystailform, lebhaften Polarisationserscheinungen,

Borodin'scher Reaction etc. leicht erkennen.

Phosphorsaure.

Ammoniumphosphomolybdat. Diese von Hansen in die

Mikrochemie eingefiihrte Reaction ist von sehr grosser Empfmdlichkeit,

wird aber durch gewisse organische Substanzen, z. B. weinsteinsaures

Kali, verhindert; man wird daher nur bei der Analyse vonAschen sicher
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sein, da^5 bei Nichtcintreten derselben Phosphorsaure in nachwcisbarcr

Menge nicht vorhanden ist.

Als Reagentien dienen molybdansaures Ammoniak und Salpetersaure

;

das entstehende charakteristlsche Product ist phosphor-molybdansaures

Animoniak in glanzend gelben Krystallen des regularen Systems, gewohn-

lich Combinationen des Oktaeders und Wurfels. Die ausserordentliche

Empfindlichkeit der Reaction erklart sich durch die sehr geringe Mengc

der im Salze (11 MoO^ 4. PO^H^ + laH^O) enthaltenen Phosphorsaure.

Verwechslungen mit anderen Niederschlagen, so mit dem isomorphen

arsensauren Salze und mit einem gelben Niederschlag, der durch Kiesel-

saure hervorgerufen wird, koramen fiir den Rotaniker unter gewohnlichcn

Umstfinden nicht in Retracht.

Will man ein Gewebestiick untersuchen, so versetzt man dasselbe

mit einem Tropfen der Ammonmolybdatlosung und setzt etwas Salpeter-

saure hinzu. Ist der Zellsaft rein an Phosphorsaure, so entsteht der

Niederschlag sofort; ist letzteres nicht der Fall, so erwarmt man das

Praparat bis zum Kochen und lasst, wenn die Reaction dann noch

ausbleibt, einige Stunden liegen.

Die in eiweissartigen Substanzen (z. B. Siebrohrenschleim), in Nuclein

und sonst organisch gebundene (Globoide) Phosphorsaure liisst sich nur

in der Asche nachweisen.

Die Priifung der Asche wird in ganz ahnlicher Weise vorgenonnncn,

Avie diejenige von Gewebestiicken. Ich lose in Salzsaure auf, crhitze bis

zu volligem Eintrocknen, und setze dann das Reagens zu.

Der Riickstand eines Tropfens von 1 PO4K3 in GO 000 H^O gab mir

bei dieser Reaction noch wohl erkennbare Krystalle. Die Grenze der

Empfindlichkeit in diesem und anderen Fallen genau festzustellcn , hielt

ich fur iiberflussig, da geringe Spuren der nachzuweisenden Stoffe sich

im destillirten Wasser stets befmden, und solche Rcsultate, wie bei

kiinstlich hergestellten Losungen von der Untersuchung pflanzlicher Prii-

parate nicht zu erwarten sind.

Magnesium-Ammoniumphosphat. Diese Reaction auf Phos-

phorsaure steht der vorstehenden an Empfindlichkeit nicht nacli und ist

fiir den Nachweis in Gevveben vorzuziehen, da der Niederschlag vielfach

in den Zellen entsteht und durch organische Substanzen nicht verhindert

wird; ein ahnliches Salz wird ausser durch Phosphorsaure nur noch

durch Arsensaure gebildet.

Die Formen der Krystalle sind bereits unter Magnesia beschrieben

worden.

Ich konnte die Anwesenheit von Phosphorsaure noch in Tropfen

einer Losung von 1:25000 PO*H^ bequem nachweisen, glaube jedoch

kaum, dass in den Zellen noch bei solcher Verdiinnung die Reaction

erkennbar sein wiirde,
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In dem Riickstande von Tropfen einer Losung von 1 : 50 000 lasst

sich, wenn man moglichst wenig der Reagentien, Magnesiasulfat und

Chlorammonium, verwendet, die Phosphorsaure noch sicher nachweisen.

Auf noch geringere Mengen habe ich nicht gepriift.

Salpetersaure.

Diphenylaniin. Dieses ausserordentlich empfmdliche Reagens zum
Nachweis von Nitraten (und Nitriten) hat fiir die Mikrochemie zwei Nach-

theile. Erstens sind ausser der Salpeier- und salpetrigen Saure noch

andere Stoffe bekannt, die dieselbe Reaction (Bildung eines Anihnblau)

hervorrufen, andererseils wird letztere durch in der Pflanze enthaltene

Stoffe geschwacht bis ganz verhindert. Trotz dieser Nachtheile hefert

das Diphenylaniin sehr gute Dienste, da wo man, z. B. bei kiinstUch mit

Salpetersaure ernahrten, .vorher nitratfreien Pflanzen und Pflanzenorganen

die Moglichkeit einer Verwechselung ausschliesst , andererseits festgestellt

hat, dass etwaiges Ausbleiben der Reaction wirklich durch Verschwinden

des Nitrat und nicht durch die reducirende Wirkung von Pflanzenstoffen

herriihrt. Am meisten wirken verholzte Gewebe hemmend auf die Re-

action, aber beinahe sammtliche Pflanzentheile diirften in mehr oder

weniger hohem Grade dem Zustandekommen derselben entgegenwirken;

um sich dessen zu iiberzeugen, braucht man nur ein nicht zu nitrat-

reiches Gewebestiick einige Secunden in reiner Schwefelsaure liegen zu

lassen und erstnachher die Diphenylaminlosung zuzusetzen; die Blaufarbung

tritt weit schAvacher auf, als bei unmittelbarem Legen in Diphenylamin-

losung Oder bleibt auch ganz aus. Man kann sie vielfach im letzteren

Falle doch noch dadurch hervorrufen, dass man eine grossere Menge des

Reagens verwendet. Hervorgehoben sei jedoch, dass die Bildung der

reducirenden Stoffe in nicht verholzten Geweben weit langsamer vor sich

geht, als die Oxydation des Diphenylamin durcli die Nitrate, so dass die

Reaction, wo letztere nicht zu sparlich, wenn auch etwas geschwacht,

eintritt; dagegen ist an den Nachweis von Nitraten durch Diphenylamin,

bei solchen Mengen, wie sie in der Pflanze vorkommen, in verholzten

Geweben nicht zu denken.

Der Chemiker, der mit grosseren Mengen arbeitet, kann ausserst

schwache Spuren von Nitraten durch Diphenylamin aufdecken. Bei der

Mikrochemie hat man es mit sehr geringen Fliissigkeitsmengen zu thun,

und schon dadurch ist die Empfmdlichkeit der Reaction sehr herabgesetzL

Das Wasser unserer Wasserleitung nahni z. B. im Becherglase eine dunkel-

blaue Farbung an, wahrend ein Tropfen desselben Wassers auf dem Object-

trager erst nach mehreren Secunden eine schwache Reaction zeigte;

wahrend der gleichen Zeit wiirde die Schwefelsaure in einem Gewebe-

stilcke bereits reducirende Stoffe reichlich erzeugt haben.

Die Menge Nitrate, die durch Diphenylamin in Pflanzentheilen nach-

gewiesen werden kann, ist je nach der Gewebeart^ vielleicht auch der
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Pflanzenart, selu^ schwankend. Eiiiigo dicsbo/ugliclie Vcrsiiclic muclito

icli mit Schnittcn aus dcr Rindc diesjahrigcr Zweige von Hcdera

Helix, dcm Parencliym des Stiels cliolirter, in destillirtem Wasscr culli-

virtcr Maispflanzchen und den krautigcn Endzwcigen von Medicago

arborea; dicse Pflanzen M'urden dahcr gewahlt, weil sic fiir sich allcin

gar keine Reaction haben. Die Schnittc blieben 48 SUinden lang in

Losungen von 1:5000 und 1:10000 Magnesianitrat, sowie in deni sclion

erwahnten Wasserleitungswasser. Die Schnittc von Hcdera und Medicago

nalimon gar keine Blaufih-bung an, Avahrend die Flusssigkeitcn deutlich, die

1 :5000 sogar ziemlich stark reagirten. Anders die Maisstiicke, die offenbar

Nitrate aufgespeicbert Iiatten. Wenigstens reagirten solche, die in dcr

1:5000 Losung gclcgen batten, starker als die letztere, wabrend solche

aus den schwacheren Losungen nur cine noch eben sichtbare Fiirbung

annalimen.

Die mit der Diphenylaniinreaction verbundenen Fehlerquellen sind

bereits A^on Moliscb, der dieselbe zuerst in die Botanik einfubrte, fur

gewisse Falle, spec, verbolzte Gewcbe, erkannt Avorden. Icli kam in

nieincr Arbeit iiber das Kalkoxalat zu deni Scbluss, dass beinalie alio

Gewebe Stoffe enthalten, die der Reaction entgegeuAvirken und sie zuni

Theil ganz verhindern. Ganz anders Frank, der in seiner viel spater als

dicjenige von Moliscb erschiencncn grossen Arbeit, in Avelcbcr letztere

doch citirt (p. 457 u.) und kritisirt Avird, diese Befundc volikoniinon

ignorirt und behauptet, dass die Reaction durch die Gegenwart voti

keineni in der Pflanze vorkommenden Stoffe verbindert Avird. Diese Be-

bauptung stutzt sicb auf Versuclie ]nit folgenden Substanzen: Trauben-

zucker, Dextrin, biulin, arabisches Gummi, Mannit, Oxalsilure, Weinsaure

und Aveinsaures Kali, Aepfelsaure, Citronsaure, Legumin, Gluten-Kasein,

krystallisirtes Eiweiss aus der Paranuss, Albumin, Asparagin, Leucin,
r

Tyrosin, Pepsin, Cumarin, Tannin, Solanin, Narcotin, Salicin. Hatte der

Verf. ein mit Nitrat imprilgnirtes Stuck Holz bcnutzt, — und Holz ist docb

ein mehr verbreiteter Bestandtbeil der Pflanze als etAva das Cumarin, —
so wiirde er vergeblicb auf die Reaction gCAvartet baben. Der riclitigc

Weg Avar nicht, alle moglicben isolirten Stoffe, sondern Stiicke der Pflanze

in ihrer Wirkung auf das Reagens zu priifen.

Dass da, avo die Blaufilrbung ausbleibt, kein Nitrat vorbanden sein

soil, ist ebensp unrichtig, als die ebenfalls A^on Frank veriretcne Ansicbt,

dass uberall, avo in der Pflanze oder im Boden die Reaction eintritt, die-

selbe ^als untriigliches Zeichen der AuAvesenbeit cines Nitrats zu betracbten

ist. Durch dieses nnverdiente Vertrauen Avurde Frank verleitet, Oxydc

des Eisens undMangans, die die Oberflacbe von Sandkorncbcn uberzogen,

trotz ihrer Unloslichkeit als Nitrate zu betracbten ^): In der Pflanze ist

1) Vgl. Kreusler, 1. ,c.
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es allerdings hochst -wahrscheinlich , dass Blaufarbung bei Behandlung

mjt Diphenylamin wirklich auf Nitrate zuriickzufiihren ist. indem es weder

Frank noch mir gclungen ist, bei nilratfrei gezogenen Pflanzcn eine Spur

solcher Reaction zu erhalten,

D i r e c t e r N a c h w e i s d e s K a 1 i u m n i t r a t s. Bereits Borodin und
Monteverde haben das Kaliumnitrat direct in der Pflanze nachgewiesen.

Man veriiilirt am besten, wie es die genannten Autoren empfohlen, inden^i

man die Schnitte in einen Tropfen Alkohol legt und bis zur Trockniss,

ohne zu erwarrnen. eindainpfen lasst. Die meisten Krystalle haben breit

rlionibisclie Umrisse und gehoren wohl der hexagonal rhomboedrischen

Modification des Salzes an; ausserdem sind auch prismatische Formen,

mit eigenthiimlicli gezackten Kanten vorhanden. Vergleiche mit dem
Riickstand einer Kalinitratlosung und Anwendung von Diphenylamin

Averden zur Sicherheit fiihren; dagegen lilsst hier die Borodin'sche Re-

a(ition, wie bei anderen leicht loslichen Korpern haufig, im Stiche. Die-

selbe gestattet jedoch eine sichere Unterscheidung von den Krystallen

des sauren oxalsauren Kali und des Asparagins, die librigens bei genauer

Unlersuchung 'schon an ihrer Form von denjenigendes Kalisalpeters leicht

kenntlich sind.

Schwefelsaure.

Wirklich brauchbare Reactionen zuni mikrochemischen Nachweis der

Schwefelsaure in pflanzlichen Geweben sind mir leider nicht bekannt.

Auf Fehlen derselben kann man zwar bei Ausbleiben des Niederschlags

nach Ghlorbaryumbehandlung schiiessen; wo ein solcher aber entsteht, ist

die Entscheidung haufig schwer.

Manchmal leistet gute Dienste die Bildung von Strontiumsulfat
nach Behandlung der zu priifenden Gewebestiicke mit Strontiumnitrat.

Es bilden sich kleine, dicke Krystalle von meist rundlich-rhombischen,

zuweilen aber scharfen und geradh'nigen Umrissen , die sich in Wasser

ar nicht niehr losen.

Auch nach Behandlung mit Ghlorbaryum habe ich zuweilen scharfe,

rhombische Tafelchen erhalten.

In den Aschen lasst sich nach Zusatz eines Wassertropfens haufig

s c h w e fe ] s a u r e s Kali direct nachweisen , — farblose , hexagonale

Krystalltafeln, die, da sie ziemlich schwer loslich sind, schon am Rande

des Tropfens sich zeigen und manchmal bedeutende Dimensionen erreichen.

Bei Zusatz (nach dem Eintrocknen) eines Tropfens Platinchlorid, zerfallen

sie ill einen Haufen rother Kornclien , desgl. in farblose Kornchen nach

Zusatz von Ghlorbaryum.

Mit grosserer Sicherheit , manchmal auch an lebenden Geweben

(Grambe maritima) , lasst sich Kahsulfat, auch Natronsulfat , durch

schwefelsaures Nickel nachweisen, das mit letzteren ein schon krystalh-
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sirendes Doppelsalz (S04)^NiK2(s.Na2) + GH^O von sehr einfacherGestalt

(monoklines Prisma mit Basis) bildet. Allerdings ist das Salz loicJit

loslich.

W e i n s a u r c.

Saures Kaliumtartrat. Versctzt man cine saurc Losung von

Weinsaure oder eines ihrer Salze mit Kaliumacetat, so bildet sich sofoii

Oder in pflanzlichen Objecten nacli dem Verdunsten, das rliombiscli

hemiedrisch krystallisirende, schwer losliche saure Kaliumtartrat

Calcium tart rat. Diese Reaction, die mir in Pflanzen, z. B. l)oi

Vitaceen, die besten Resultate gegeben hat, bei^uht in der Bildung von

krystallinischem Calciumtartrat bei Behandlung neuraler Losungcn wein-

saurer Salze mit Chlorcalcium. Die Krystallc gehoren dem rhombischcn

System an und bestehen in der Kegel aus der Combination eines lang-

gestreckten Prisma mit eincm Doma. Die Krysialle sind leiclit in ver-

diinnter, schwer in concentiirter Essigsilure loslich,

Ueber den dii^ccten Nachweis von Calciumtartrat bei Vitis-Arten ist

der Abschnitt iiber die »organischen Kalksalzc der Pf)anze« zu vergleichen.

2. Uebersicht der zu Wasserculturen benutzten Losungen.

Die nachfolgenden sind sammtlich concentrirte Losungcn, die mit

destill. Wasser im Verhaltniss von 1:4,8 zur VerAvendung kommeii.

Normale Losungen.
Gr.

1) G Kalknitrat.

1,5 Kalinitrat.

1,5 schwefelsaure Magnesia.

1,5 neutr. phosphorsaures Kali.

1,5 Ghloi'natrium.

GOO destill. Wasser.

2) 7 Kalinitrat.

1,5 schwefelsaure Magnesia.

1,5 Chlornatrium.

GOO destill. Wasser.

Neutrales Kalkphosphat in Ueberschuss.

3) 7 Kalinitrat.

1,5 schwefelsaure Magnesia,

1,5 Chlornatrium.

1,5 neutr. phosphorsaures Kali.

GOO destill. Wasser.

Gyps in Ueberschuss.
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Gr.

4) Kalkarm. 6 Kalinitrat.

2 Kalknitrat.

1,5 neutr. Kaliphosphat.

1,5 Magnesiasulfat.

1,5 Chlornatrium.

600 destill. Wasser.

Tradescantia Selloi gedieh gleich gut in den Losungen 1—3; Losung
4 kam nur einmal, im Spatherbst, mit zweifelhaftem Erfolg zur Ver-

wendung.

Kalkfreie Losungen.

Die Losungen 2 und 3 mit Ausschluss des Kalks.

Kalifreie Losungen.
Gr.

1) 7 Kalknitrat.

1,5 Magnesiasulfat.

1,5 Chlornatrium.

1,5 neutrales Natronphosphat.

600 destill. Wasser.

2) Dieselbe Losung, aber anstatt des Natronphosphats Kalkphosphat

in Ueberschuss.

Magnesiafreie Losungen.
Gr.

1) 6 Kalknitrat.

1,5 Kalinitrat.

1,5 neutr. Kaliphosphat. ^

1,2 Kalisulfat.

600 destill. Wasser.

2) Dieselbe, aber anstatt Kaliumsulfat Gyps in Ueberschuss.

Stickstofffreie Losung.
Gr.

1,5 neutr. Kaliphosphat.

1,5 Magnesiasulfat.

1,5 Chlorkalium.

600 destill. Wasser.

Phosphorfreie Losung.

0,5 Kalinitrat.

1 Kalknitrat.

0,5 Magnesianitrat.

0,5 neutr. Kalisulfat.

1000 destill. Wasser.

NB. Diese Losung erfuhr keine weitere Verdiinnung.
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II. TJeber Vertheilung und Leitung der Aschenbestandtheile in

der Pflanze.

In meiner Arbeit »uber Kalkoxalatbilclung in den Laiibblattern« habe

icl) bereits in aller Kiirzc gozeigt, dass die Nalirsalze des Bodons mcist

nicht direct durch die Wasserbahnen nacli den Orten ihres Verbraucbos

gefiibrt, sondern in der Mebrzalil der Fiille meln* oder weniger lange in

bestininiten GeAveben aufgespeicbei^t Averden, welclien theilweise audi die

Leitung derselben zukommt. Fiir den Salpeter war diesc Aufspoiclicrung

in bestimniten Fallen schon liingst erkannt worden und in neuerer Zeit

namentlich von Borodin, Monteverde, Bertbelot u. a. nalicr untersucbt

oder doch beriicksichtigt worden, Wie der Salpeter verhalten sicb abcr

aucli Phospbate, Sulfate und Chloride.

Die Aufspeicherung und Leitung der Ascbenbestandtbeilc bildet eine

Hauptaufgabe gewisscr Gewebe und ist fiir eine nfdiere Einsicht der Be-

ziehungen der Pflanze zu ihrer Umgebung von "hervorragendcr Bedeutung.

Hier werde ich wesentlich nur diejenigen Punkte beriihren, die fiir das

Verstiindniss der iibrigen in dieser Arbeit besprochenen Erscbcinungen

von Belang sind.

1. Aufspeicherung von an organischen Salzen in den
Reservestoffbehaltern und AusAvandern derselben bei

der Keimung bezw. der Entfaltung der Knospen.

Von einer Aufspeicherung anorganischer Salze ini Samen kann kauni

die Rede sein, indem die in demselben reichlich vertretenen Phosphate

von Kali, Kalk und Magnesia mit organischen Bestandthoilen in lockei'er

Verbindung stehen. Es ist bekannt, dass phosphorsaures Kali einen Bc-

standtlieil gewisser eiweissartiger Verbindungen des Samen bildet und

die Phosphate von Kalk und Magnesia sind, wio Pfeffer zeigte, in den

Globoiden mit einer organischen Siiure gepaart. Es war mir unmoglich,

aus Schnitten trockener oder zuerst einen bis zwei Tagc aufgeweiclitor

Samen') die Phosphorsaurereaction mit Magnesiasulfat, Chlorammonium

und Ammoniak zu erhalten; audi die Molybdiinreaction blieb ohne Erfolg,

so dass die Anwesenheit anorganischer Phosphate ausgeschlossen ist. Ob
anorganische Sulfate im Samen praexistiren , diirfte wohl nocli nicht als

feststehend betrachtet werden; die Anwesenheit einer betrachtlichen Menge
Schwefelsaure im Samen behauptet Arendt fiir Hafer, Raps und Sau-

bohnen. Ob die von dem genannten Verfasser besclu^iebene Methode des

Nachweises (1. c. p. 33) wirklich einwurfsfrei ist, muss ich dahingestdlt

lassen. Die mikrochemischen Reactionen auf SchAvefelsaure sind fiir

Samen AA^egen der die Krystallbildung erschAA'erenden Stoffc niclit moglich.

1) Henutzt wurden Lupinud albiis, Phaseolus multiflonis, Cucurbita Pepo, Ricinus

couimunis, Spinacia oloracea und Zea Mais.
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Jedenfalls bleibt es dahingestellt, ob die Schwefelsaure an anorganische

Basen gebunden ist und ob sie sich in der Schale oder in den Reserve-

stoffbehaltern befindet. Aehnliche Zweifel bleiben auch in Betreff der

stets sparlichen Chloride bestehen, wahrend Nitrate bekanntlich in Samen
nicht vorkommen.

Ganz anders als die Samen verhalten sich die Rhizome, in welchen

die Mineralstoffe , zum grossen Theile wenigstens , in anorganischer

Verbindung aufgespeichert sind '). Phosphate sind sehr reichlich vor-

handen, und zwar, in manchen Fallen wenigstens, zum Theile als losliches

Kalkphosphat, so in der Georgine, wo sich, wie Leitgeb zeigte, das

Phosphat im Alkohol in Form Yon Sphaeriten ausscheidet und im

Salomonssiegel. In manchen Fallen (Begonia, Kartoffel, Ganna) konnte ich

allerdings gelosten Kalk in den Zellen nicht finden; es ist aber doch

moglich, da?s hier sehr feinkorniges festes Kalkphosphat, ahnlich wie in

den Globoiden, vorliegt. Sulfate konnte ich in den unlersuchten Fallen

nicht mit Sicherheit nachweisen, was allerdings auf die die Ausscheidung

deutlicher Krystalle verhindernde Beschaffenheit des Zellsafts zuriickgefuhrt

werden konnte. Chloride liessen sich uberall nachweisen , namentlich

reichlich im Rhizom von Polygonatum. Salpetersaure fand ich reichlich

bei der Kartoffel (ausseres Parenchym), bei der Georgine und Canna, bei

Begonia nur in einem Theile der untersuchten Knollen, in Hyacinthen-

zvviebeln und Rhizomen von Polygonatum und Gonvallaria gar nicht. Ich

lasse es dahingestellt, ob dieses Fehlen constant ist oder von der chemischen

Beschaffenheit des umgebenden Bodens herriihrte.

Aehnhches wie von Rhizomen gilt auch von perennirenden als

Reservestoffbehalter fungirenden oberirdischen Organen, so namentlich

von dem Holze unserer Straucher und Baume, das Phosphate aufspeichert.

(Vgl. dariiber Deherain p. 23).

Bei der Keimung gleichen sich die Unterschiede zwischen Samen
und anderen Reservestoffbehaltern in Bezug auf die Phosphate aus; die

organischen Verbindungen, in welchen letztere gleichsam verborgen waren,

werden gespalten , so dass dieselben in der Keinipflanze auch in frischen

Geweben nachweisbar werden.

Die Auswanderung der Phosphate ist vom Anfang der Keimung an,

wie auch schon aus den makrochemischen Untersuchungen iiber die

letztere hervorgeht, eine sehr betrachtliche, und zwar dient zur Leitung

derselben, soweit sie als anorganische Salze wandern, das chlorophyllarme

Rindcn- und Markparenchym des Stengels und der Wurzel, sowie das

Nervenparenchym der Blatter; ausserdem fmdet im Siebtheil der Gefass-

biindel eine Auswanderung phosphathaltiger organischer Korper statt,

1) Ich unteisuchte Knollen der Kartoffel, Georgine, Begonia sp.; Ehizonie von

Polygonatum muUiflorum, Gonvallaria majalis nnd Canna sp.

15Flora 1890.
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die uns hicr nichi zu bescliaftigen hat. In gewisson Fallen ist, die

wandernde Phospliorsiiure nur oder beinahe nur an Kali gelnniden, so

beini Mais, wie sowolil aus den makrochcmischen Untei'suchungen ITorn-

bergcrs, wie aus deni mikrochemischen Befunde hervorgeht. In andoj'en

Fallen, so namentlich bei deni Trciben dor Kaulome, wandern audi

reichlich Kalk und Magnesia aus, ersterer in geAvisscn Fallen nachwcisbar

und wahrscheinlich iiberall ganz oder zum gros>en Theile cbenfalls als

Phosphat. Das weitere Schicksal dieser Phosphate wird uns im letzten

Kapitel dieser Arbeit zu bescliaftigen haben. Hier Avill ich nur hcrvor-

heben, dass in den Vegetationspunkten sehr reichlich, im Blattmesophyll

etwas weniger Phosphorsiiure in organischer, nur bei der Untersuchung

der Asche nachweisbarer Vcrbindung sich anhauft, wahrend anorgauischc

Phosphate ganzhch fehlen. Die Vegetation spunkte und das
Blattmesophyll stellen demnach Endziele der Wanderung
dar, Bildungsstatten phosphorsaurehaltiger organischer
Verbindungen.

Die Nitrate und Chloride der Knollon wandern in denselben Gewcben

wie die Phosphate.

Das chlorophyllarme langzelligc Parenchy m der
Kaulome und Blattnerven, in welchem bekanntlich Zucker
und Amide geleitet werdcn, stellt demnach wahrend der
K e i )n u n g d c s S am e n und a n d c r e r R e s e r v e s t o f fb e h a 1 1 o r

audi die Bahn dar, in wolchor die Mineralsalzc sich nach
den Or ten ihres Verbrauchs be we gen.

2. Aufspei cherung und Lei tun g der Mineralsauren und
Mineralbasen in der erwachsenen Pflanze.

Wie wahrend der Keimung, so auch nachher, ist die Vertheilung

der Mineralsalzc keincswegs eino glcichmassige. Als Behaltcr derselben

dienen vielmohr, unter normalcn Umstanden, beinahe ausschliesslich die-

selben Gewebe, die wir auch wahrend der Keimung diese Rolle iiber-

nehmen sahen, also das saftreichc und chlorophyllarme Parenchym von

Mark und primai^er Rinde der Wurzeln und Kaulome, sowie das sehr

ahnliche Parenchym der Blattnerven. Hierzu kommt in vielen , dStyt-

nicht in alien Fallen , die Epidermis mit ihren Anhang('n.

Das Blattmesophyll und die Holzthcile der Gefassbiindel enlhalten

unter gewohnlichen Umstanden meist weder Nitrate, noch anorgnnischc

Phosphate, noch Sulfate in nachweisbaren Mengen, Chloride dagcgon

babe ich auch im Blattmesophyll haufig gefunden. Wo das Subslrat

an den Salzen der einen oder der anderen der genannten Sauren rcich

ist, werden ilu^e Salzeauch in den erwalmtcn Geweben nachwcisbar.
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Ausnahmslos frei von Mineralsalzen fand ich die Meristeme der

Vegetationspunkte und secundaren Zuwachszonen, die Pollenkorner, Ovula,

Siebrohren, Milchrohren, cellularen und intercellularen Secretbehalter.

Das Vorkommen der Mineralsalze in den Pflanzen und die Art ihrer

Vertheilung in den Geweben bietet grosse Unterschiede und erscheinen

geeignet iiber manche Fragen des Stoffwechsels und der Biologie Licht

zu werfen; ich werde daher im Folgenden die bisher dariiber gesammelten

Daten kurz zusammenstellen und dann auch den Aschenbestandtheilen

der Mineralsauren nicht enthaltenden Gewebe einige Zeilen widmen.

Vorkommen und Vertheilung der Mineralsauren in

der Pflanze.

Die Befahigung Salze der Mineralsauren aufzuspeichern kommt wohl

alien Pflanzen in geringerem oder grosserem Grade zu, wie sich bei der

Cultur auf einem Substrat, das solche in sehr grosser Menge enthalt,

zeigt. Unter gev\ohnlichen Umstanden zeigen sich aber viele Pflanzen

nahezu oder ganz frei von Mineralsalzen, wahrend solche bei anderen,

auf demselben Substrat wachsenden Pflanzen, sehr reichlich auftreten

konnen.

Manche Pflanzen beschranken dementsprechend ihre Salzaufnahme

ungcfahr auf den augenblicklichen Bedarf. Hierher gehoren viele, wenn
audi keinesAvegs alle Holzgewachse , z. B. die strauch- und baumartigen

Rosaceen , Amentaceen , Coniferen , unter den krautigen Gewachsen

Aviederum namentlich Rosaceen (Arten von Fragaria, Potentilla, Poterieen

etc.) , auch einige Ranunculaceen (Aconitum Napellus, Helleborus

foetidus etc.) Gerade entgegengesetzt verhalten sich viele andere, haupt-

sachlich krautige Gewachse, welche von sammtlichen Nahrsalzen des

Bodcns grosse Mengen aufspeichern , so namentlich sammtliche Gheno-

podiaccen, Amarantaceen , Cruciferen, krautige Solanaceen (Datura Stra-

monium, Hyoscyamus, Solanum nigrum) iiberhaupt alle Gewachse, die

hilnfig auf Schutt und an anderen salzreichen Standorten wachsen; diese

ilire Neigung, grosse Menge loslicher Salze aufzuspeichern, tritt aber auch

auf salzarmem Boden in auffallender Weise zum Vorschein. Viele Pflanzen

endlich zeigen nur zu bestimmten Mineralsauren grosse Begierde : Losliche

Phosphate findet man z. B. in sehr grosser Menge angehauft im Parenchym
der Stiele und Blatter der Rosskastanie^), Forsythia viridissima, Premna
latifolia, Tectonia grandis, Vitex incisa, Allium Gepa, Ranunculus repens.

Anemone japonica u. a., wahrend Nitrate, Sulfate und Chloride gar

nicht oder nur in sehr geringer Menge nachweisbar sind.

Neigung, Chloride bei Ausschluss anderer Mineralsalze in ihren Blattge-

weben aufzuspeichern, finden wir bei vielen Holzgewachsen, die unter natiix^-

1) Phosphatgehalt der Asche dei- Blatter nach Wolf 24,40 o/o.

15'
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lichen Bedingungen vonviegend auf dem Strand wachsen, abcr auch auf

gewohnlichem Boden sehr chlorgierig bleiben, so, nach nicinen Beobach-

tungen in Buitenzorg, bei Bruguiera Rheedii, Sonneratia acida, Tenninalia

Catappa, Excoecaria Agallocha, Paritium tiliaceura, Gliraacandra obovata.

Dieselbe Eigenschaft, Chloride aufzuspeichern, bci Aus-
schluss anderer Mineralsalze, fandich aber auch bei

Holzgewachsen, die unter natiirlichen Bedingungen nicht

als Halophyten wachsen, aber meist mit Halophyten ver-

wandt sind, so bei Hibiscus Lampas, Abutilon atropurpureum, Brunfelsia

americana, Derris sinuata, Clematis tubulata, Excoecaria bicolor, Tenninalia

Arjuna und bicolor, Sapium-Arten und vielen anderen Euphorbiacecn.

Auf dem Strande sind die Chloride zum grossen Theil in Form von

Chlornatrium , an anderen weniger chlorreichen Standorten von Chlor-

kaliuni enthalten und befinden sich wohl vorwiegend in den Blattern.

Ob es Pflanzen giebt, die Nitrate oder Sulfate, bei Ausschluss anderer

Mineralsalze, aufspeichern, ist mir nicht bekannt.

Der grosse Unterschied in Menge und Beschaffenheit des Vorraths an

Mineralsalzen, den sich vcrschiedenartige Gewachse aus demselben Substrat

vei'schaffen , trat z. B. in auffallender Weise bei der Pflanzengesellscliaft

hervor, die einen Composthaufen des Botanischen Gartens in Bonn iiber-

wucherte. So zeigten sich Nitrate in enormen Mengen bei hnpaticns

parviflora, Fumaria officinalis, Atriplex hastata, Thlaspi arvense, Alliaria

officinalis, Lamium purpureum. Datura Metel, in geringer Menge dagegen

bei Vicia angustifolia, sowie jungen Pflanzen von Aesculus Hippocastanum

und Acer sp. Bei Aesculus und Impatiens waren grosse Mengen von

Phosphaten aufgespeichert. Eine starke Reaction auf Chloride zeigten

Atriplex, hnpatiens, Fumaria, Lamium, wiihrend Aesculus und Acer kaum
reagirten.

Instructiv war in derselben Hinsicht die Untersuchung der Gewachse,

welche auf einigen Beeten der zu den Rosaceen gewidmeten Abibeilung

des Botanischen Gartens wuchsen. Die auf ihren Salzgehalt gepruften

Rosaceen ergaben eine auffallende Armuth an Salpetersaure, anorganischer

Phosphorsaure und Clilor (Fragaria vesca, Sanguisorba officinalis, Agi^i-

monia Eupatorium, Acaena sarmentosa, Potentilla mollissima), wiilirend

einige zu anderen Familien gehorige Pflanzen, die als Unkrauter mit den

Rosaceen wuchsen (Impatiens parviflora, Galystegia sepium, Fumaria

Vaillantii, Lamium album, Solanum nigrum, Euphorbia Poplns, Seiiecio

vulgaris) , eine intensive Reaction auf Nitrate und Phosphate gaben nnd

zum Theil auch sehr chlorreich waren (namentlich Senecio, Euphorbia,

Impatiens, Lamium).

Der Modus der Vertheilung der anorganischen Salze im pflanzlichen

Organismus zeigt, je nach der Quahtat derselben, bedeutende Unterscliiede.

Zwar dienen zur Speicherung aller Salze, wie bereits friiher erwiihnt.
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wesentlich nur das plasmaarme Parencbym der Rinde und des Marks,

sowie dasjenige der Blattnerven und der Epidermalgebilde. Wahrend
aber Phosphate und Chloride in der Gesammtheit dieser Speicherzellen

vorlianden sind, zeigen sich die Nitrate vielfach nur in einem Theile

derselben. Auch sind die letzteren weit strenger an die Speichergewebe

gebunden als die Phosphate und namenthch die Chloride. Nitrate sind

im Mesophyll nur dann nachweisbar , wenn das Substrat sehr reich

daran ist oder die Bedingungen fiir ihre Assimilation ungiinstig sind;

das Vorhandensein anorganischer Phosphate im griinen Blattgewebe ist

schon eine gewohnlichei^e Erscheinung, dasjenige von Chloriden, da wo
die Pflanze zu ihrer Anfspeicherung neigt, die Regel. In Bliithentheilen,

spec, in der Gorolle, fmdet man haufig kleine Mengen Phosphate und

grossere Mengen Chloride , wahrend die Nitrate constant zu fehlen

scheinen.

Die Vertheilung der Salze in der Pflanze zeigt auch je nach der Art

mehr oder weniger grosse Unterschiede. So waren z. B. bei den jungen

Exemplaren von Aesculus und Acer, die auf dem vurhin erwahnten

Composthaufen gcAvachsen waren, Nitrate mit Diphenylamin beinahe nur

in der Wurzel nacIiAveisbar, wahrend solche bei Atriplex hastata in der

Wurzel ganz zu fehlen schienen, in sammtlichen Sprosstheilen dagegen

massenhaft aufgespeichert waren. Die Phosphate zeigten sich bei alien

drei Pflanzen hauptsachlich in der Wurzel, bei Aesculus auch in den

Blattstielen angehauft. Die Regel scheint jedoch fiir die Nitrate grosste

Anhaufung im Stengelparenchym zu sein, wahrend die Phosphate eine

mehr gleichmassige Vertheilung, die Chloride eine Bevorzugung der griinen

Organe zu zeigen pflegen.

3. Die Mineralbasen der anorganischer Sauren
entbehrenden Gewebe.

Anorganische Salze fehlen, wie schon erwahnt, stets in den Ur-

nieristemen, den Siebtheilen der Gefassbiindel, den Milchrohren und

Secretbehaltern , den Pollenkornern und Ovula und kommen im Blatt-

mesophyll und Wassergewebe meist nur in geringer Menge vor. Die in

diesen Geweben enthaltenen Mineralbasen befinden sich daher in orga-

nischer Verbindung, sind assimilirt.

Eine genauere Untersuchung des Gehalts dieser Zellen an anorganischen

Basen wiirde gewiss dazu beitragen, die Rolle der letzteren im pflanz-

lichen Stoffwechsel zu beleuchten. Schon die noch unvollkommenen

Methoden, deren ich mich bediente, haben Resultate ergeben, die einiges

Interesse beanspruchen diirften.

Fangen wir mit den Meristemen an, so zeigten dieselben stets

eine intensive Reaction auf Kali und Magnesia, wahrend sich Kalk nicht

nachweisen hess, so im Vegetationskegel der Sprosse von Elodea cana-
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densis, Hippuris vulgaris, Tradescantia Selloi, der Luft\vurzcln von Philo-

dendron cannifolium, Anthurium-Arten und verschiedener Orchideen, iiii

Cambium von Aesculus Hippocastanum, Alnus glutinosa, Rosa ccntifolia,

Brassica oleracca. — Phosphorsaurereaction wurde im Cambium liicr

und da, so bei Aesculus, beobachtet, diirfte aber von den aiteren Zellen

herriihren. Die Asche des Cambium der erwahnten Pflanzcn zeigte einc

ganz schwache Reaction auf Kalk.

In den Blattmesophyll zellen wui'den Magnesia und Kali stets

sehr reiclilich gefunden, wahrend Kalk haufig nicht nachweisbar

war. Fur letzteren bestand dasVerfaliren in Behandlung der Schnitte niit

Kalioxalat-Eau de Javelle, Auswaschen derselben mit Wasser und mit

Alkohol, und Untersuchung bei starker Vergi'osserung in Origanuiii-Oel.

Bei Prunus Laurocerarus , Dianthus chinensis wurde in den Zellen, die

kein Kalkoxalat schon vorher enthielten, seiches gar nicht getunden;

dieselben enthielten also keinen Kalk, oder doch nicht in nachweisbarerMenge.

Bei Nymphaea alba wurde bei der erwahnten Behandlung reichlich

Kalkoxalat im Schwammparenchym, dagegen keines in den Palissaden-

zellen ausgeschieden.

Siebrohren. Der frische Saft der Siebrohren von Cucumis sativus

(Stengel) und Cucurbita Pepo (Stengel und unreife Frucht) gab eine

intensive Reaction auf Kali und Magnesia , eine sehr schwache auf Kalk.

In der Asche war Phosphorsaure ausserordentlich reichlich, Kalk in

Spuren vorhanden.

Bei Wistaria sinensis liessen sich in den Siebrohren an Schnittcn

Kalk und Magnesia nachweisen; die kleinen Tropfen des Querschnitts

reagirten intensiv auf Kali. Die Schnitte waren ausserordentlich reicli

an anorganischer Phosphorsaure, die jedoch dem Siebrohren -Inhalt zu

fehlen schien.

Bei Aristolochia Sipho liess sich im Siebrohreninhalt der frischeii

Schnitte Kalk und Magnesia, nach dem Eintrocknen der Schnitte in

Platinchlorid eine sehr grosse Kalimenge nachweisen.

Bei Menispermum canadense liess sich in den Siebrohren des Stengels

sehr reichlich Magnesia und, nach Eintrocknen der Schnitte in Platin-

chlorid, Kali nachweisen. Spuren von Kalk waren ebenfalls erkennbar,

dagegen keine anorganische Phosphorsaure. Der veraschte Bast gab

intensive Phosphatreaction.

Die Milchsafte und Gummiharze gaben keine Reaction auf

anorganische Sauren. Folgende waren die Ergebnisse meincr mikro-

chemischen Untersuchung der Asche:

Papaver somniferum, junge Friichte von der Grosse ciner AVallnuss

bis nahezu zum fertigen Zustande: Phosphorsaure (intensive Reaction),

Schwefelsaure (id.). Kali, Kalk, Magnesia.
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Opium-Patna (von der hiesigen Sammlung) : Phosphorsaure, Schwefel-

saure, Kalk, Kali; Magnesia und Natron fehlen.

Lactucarium von Lactuca virosa (ausZell): Phosphorsaure, Schwefel-

saure, Chlor, Kali (intensiv), Magnesia (id,), Kalk (schwach). — Natron

fehlt.

Euphorbia Lathyris : Schwefelsaure, Spuren von Phosphorsaure, Kalk

(bildet als COjjCa die Hauptmasse der Asche), zweifelhafte Spuren von

Kali und Magnesia.

Euphorbia procera: Stengel bliihender Pflanzen. Die Asche besteht

beinahe nur aus kohlensaurem Kalk, neben Spuren von Gyps. Kali,

Natron, Magnesia, Phosphorsaure sind nicht nachweisbar.

Euphorbium des Handels. Die Asche besteht beinahe nur aus

Carbonaten des Kalkes und der Magnesia. Phosphorsaure, Schwefelsaure,

Kali sind nicht nachweisbar.

Ficus elastica : 'Junger Trieb und Blattstiele desselben. Die Asche

besteht vorwiegend aus kohlensaurer Magnesia, untergeordnet aus kohlen-

saurem Kalk; von Gyps sind Spuren vorhanden. Kali, Phosphorsaure,

Chlor fehlen.

Ammoniacum : Sehr rein, milchweiss. Die massenhafte Asche besteht

beinahe nur aus den Carbonaten des Kalks und der Magnesia; etwas

Phosphorsaure ist nachweisbar.

Olibanum: Die sehr reichliche Asche besteht beinahe nur aus

kohlensaurem Kalk; Schwefelsaure und Phosphorsaure sind eben nach-

weisbar. Keine Reaction auf Magnesia, Kah, Natron.

Gummi-Resina Hederae: Die Asche besteht wesentlich aus kohlen-

saurem Kalk; auch etwas Magnesiacarbonat ist vorhanden. Keine Reaction

auf Phosphorsaure, Schwefelsaure, Kali, Natron.

Pollenkorner. Der frische Zellinhalt des Pollens von Hemerocallis

fulva, Althaea rosea, Cucurbita Pepo reagirt intensiv auf Kali und

Magnesia; Kalk ist nicht nachweisbar. Nach der qualitativen Analyse

von Planta enthalt die Asche des Bliithenstaubs von Corylus Avellana

wenig Kalk, mehr Magnesia und Alkalien, viel Phosphorsaure, Spuren

von Chlor.

III. Die organischen Kalksalze der Pflanze.

In meiner Arbeit iiber die Kalkoxalatbildung in Laubblattern habe

ich gezeigt, dass dieselbe in der Regel nicht ihrer Gesammtmenge nach

an gleiche Bedingungen gebunden ist. Unabhangig vonLicht, Chlorophyll

und Transpiration wird in wachsenden Pflanzentheilen das primare
Kalkoxalat erzeugt. Im ausgewachsenen Blatt hort die Bildung desselben

und manchmal von Kalkoxalat iiberhaupt ganz auf; in den meisten Fallen

aber fahrt die Erzeugung fort, aber von nun an nur in chlorophyllhaltigen

transpirirenden Zellen unter dem Lichteinflusse. Ich habe diese zweite
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Art der Kolkoxalatbildung als secundare bezeichnet Tertiar habe

ich endlich das Kalkoxalat genannt, das in vergilbenden Blattern dnrch

Wechselzersetzung von Kalioxalat und Kalksalzen entsteht.

Wie eben erwahnt, bilden nicht alle Blatter, in welchen primares

Kalkoxalat erzeugt wird, auch secundares. So scheint Ictztores bei manchon
Monocotylen, wie Iris, Funkia, aber auch bei Dicotylen, z. B. don

Onagraceen, zu fehlen.

Die Resultate, zu welchen ich gelangt bin, sind von Kohl in dor

Hauptsache bestaiigt worden. Em Hauptunterschied beruht darauf,

dass er einen vierten Modus der Kalkoxalatbildung unterscheidet, den or

als tertiar bezeichnet, Avahrend mein tertiares Kalkoxalat von ilini quartiires

genannt wird. Da jedoch dieses Kohl'sche tertiare Kalkoxalat in Laub-

blattern nicht oder in ganz untergeordneter Weise auftrcten soil, so war
hierin bisher ein Gegensatz unserer Anschauungen oigontlich nicht

vorhanden. Ausserdem nimmt Kohl an, dass das Kalkoxalat wenigor

wanderungsfahig ist als ich es in meiner Arbeit darstollo, und sich nicht

als solches bewegt, sondern zunachst eino Zersetzung crlcidet.

Es war schon, als ich die Kalkoxalatbildung in Laubblattern untcr-

suchtc, meine Absicht, dieselbe spater auch in den anderon Organen zu

verfolgen. Die Resultate meiner diesbeziiglichen Beobachtungcn sind im

Nachherigen mitgetheilt, und zwar, abgesehen von einigon Zusatzen in

Anmerkungen, so, wie sie bereits vor Erscheinen dcs Kohrschen Buches

niedergeschrieben worden waren, da letzteres meine diesbeziiglichen An-
schauungen nicht modificirt hat. Diesem Abschnitt will ich aber einen

solchen vorausstellen , in welchem ich die, ausser von Kohl, auch von

Wehmer discutirte Frage der Wanderung des Kalkoxalats bespreche. Die

vom letzteren Autor vertretenen Anschauungen sind von Kohl einer

scharfen Kritik unterzogen worden, welcher ich niich in der Hauptsache

anschliessen muss; die Thatsachen an sich bilden aber einen nicht

werthlosen Beitrag zu der Kalkoxalatbildmigsfrage,

Entstehung und Wanderung des Kalkoxalats.

Das Kalkoxalat tritt In der Pflanze in Krystallforni auf und ist dem-

entsprechend in dem Medium, wo es entsteht, etwas, wohl nur spurweise,

loslich, da die Krystallisation eines Korpers einen gelosten Zustand des-

selben voraussetzt
')

, ausser bei einigen molecularen Umlagerungen , wie

sie beim Uebergang des nionoklinen in rhombischen Schwefel stattfinden,

— Falle, die bier gar nicht in Betracht kommen konnen. Da die Kalk-

oxalatkrystalle haufig sehr gut ausgebildot und relativ gross sind, so

muss das Salz im umgebenden Medium zicmlich leicht beweglich sein.

4

1) Auch die Krystallisation aus dem Schmelzfiuss gehort, wie es 0. Lehmann ge-

zeigt, als SpecialfaU hierher.
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Wehmer ist von der Ansicht ausgegangen, das Kalkoxalat ware unloslich

und konnte dementsprechend nicht wandern. Es ist mir nicht eingefallen,

in meiner friiheren Arbeit die Loslichkeit des Kalkoxalats zu betonen, da

sie ja bei einem krystallisirenden Korper ganz selbstverstandlich ist.

In einer Salzlosung, deren Concentration sich nie rasch iiber den

Sattigungspunkt erhebt, z. B. bei langsamem Eindampfen oder bei lang-

sanier neuer Zufuhr des Salzes, werden relativ nur wenige Krystalle ge-

bildet, die als Anziehungscentra auf eine mehr oder weniger grosse

Entfernung wirken. Solche Krystalle zeigen nicht nur bedeutendere Grosse,

sondern meist auch voUkommenere Ausbildung, als solche, die beim

plotziichen Ueberschreiten des Sattigungspunktes gebildet werden.

Die Gosammtheit der Cystoplasten des griinen Blattgewebes , die ja

cin zusammenhangendes Ganzes bilden, enthalt hochst wahrscheinlich

wahrend der secundaren Kalkoxalatbildung eine Losung des Salzes,

die meist ganz in der Nahe des Sattigungspunktes verbleibt; die Zahl

der Krystalle ist dementsprechend relativ gering. In vielen Zcllen fmden

wir nur einen Krystall (bezw. eine Druse); derselbe wachst nicht bios

auf Kosten des in unniittelbarer Nahe gebildeten Salzes, sondern bildet

den Mittelpunkt einer Anziehungssphare, die sich weit iiber die Zelle

liinaus erstrecken kann, ahnlich wie bei der Bildung des Inulins bei

Jangsamer Ausscheidung. Wenn wir daher vielfach benachbarte griine

Zollcn theils mit, theils ohne Kalkoxalatkr

y

stall e sehen, so ist daraus

nicht zu schliessen, dass die Kalkoxalatbildung nur bestimmten Zellen

zukommt, sondern es ist die nothwendige Folge des Krystallisations-

processes. Die Kalkoxalatbildung kann in alien Zellen gleich stark vor

sich gehen und doch nur der zehnte, der hundertste oder noch ein viel

geringerer Theil der Zellen Krystalle enthalten. Eine Wanderung
des Kalkoxalats im Blatt muss stattfinden, da dasselbe
sonst nicht in Krystallen, sondern als feinster amorpher
Staubauftretenwiirde.

Nun sehe ich in vielen Blattern das secundare Kalkoxalat regellos im

Mesophyll zerstreut, in anderen mehr oder weniger strenge auf bestimmte

Zellen, sogen. Krystallzellen bexw. Raphidenzellen, localisirt. In alien

diesen Fallen ist seine Bildung aber an die gleichen Bedingungen ge-

bunden, wir miissen also doch annehmen, dass sie in wesentlich gleicher

Weise vor sich geht. Zumal ist die Erzeugung des Kalkoxalats an die

Thiltigkeit des Plasma, spec, an diejenige der Chlorophyllkorner, gebunden,

und die Krystall- und Raphidenzellen sind plasmaarm und enthalten

wenig oder gar kein Chlorophyll. Es wird uns daher wahrscheinlich

diinken, dass diese Krystallzellen nur Speicherorgane fiir

das in griinen Zellen gebildete Salz darstellen, und diese An-
nahme ist sowohl durch meine Beobachtungen , als durch diejenigen

Kohl's und Wehmer's, wesentUch untergtiitzt worden. Der Unterschie^
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in unseren Ansichten bestehi nur darin, dass Kohl, aus mir nicht rcclit

vcrstandlichen Griinden, eine Zcrsetzung und Wiederbildung des Salzcs

annimmt, anstatt dassclbc sich als solches bewegen zu lassen, walirend

Wehmer, die von ihm in Anschluss an meinc Befunde festgestellten Er-

scheinungen, die fiir meine Ansicht sprechen, als abnorm bozeichnet.

Worin dicse Abnormitiit aber eigentlich besteht, wird gar nicht erklart,

wie es auch Kohl hervorhebt.

Es fragt sich nun, wie wir uns die Thatigkeit dieser Krystallzellcn

vorslcllen sollen. Wir konnten auf die Dunkelheit, welche die Vorgiingc

der Zucker- und der Aspai^aginwanderung umhiillt, hinweisen, wo ini

lebenden Organ die Fortbewegung eines gelosten Stoffes in bestimniten

Bahnen nach bestimmten Orten stattfindet, ohne dass Avir im Slandc

wiiren, dieselbe zu erklaren. In dera uns beschaftigenden Falle ist aber

die Erscheinung einer physikalischen Deutung zuganglich. Dam it das
Kalkoxalat sich in den Krystallzellen anhauft, braucht es

in denselben nur noch weniger loslich zu sein, als ini

griinen Blattparenchym. Das osmotische Gleichgewicht wird dann

fortwahrcnd zu Gunsten der Krystallzcllen gestort und cine Anhaufung

des gesammten Kalkoxalats in denselben wiirde schliesslich, bei hin-

reichend langer Lebensdauer des Blattcs, eintreten konnen.

Ich mochte keineswegs behaupten, dass die gcgebene Erklilrung der

Wirkliciikeit entspricht; ich woUte nur zeigen, dass die Erscheinung niclit

undenkbar ist, sondern sich sogar kiinstlich nachahnicn licsse.

Ich habe an dcni, was ich in ineiner friihercn Arbeit gesagt babe,

denientsprechend nur weniges zu andern, naralich nur, dass ich mir

danials die Wanderung des Kalkoxalats als intensiver vor sich geheiid

gedacht habe, als sie es wirklich sein durfte. Dieser Punkt ist aber, ob-

Avohl an sich nicht unwichtig, fiir den Gegenstand dieser Arbeit irrelevant.

Die Kalkoxalatbildung ausscrhalb der Blatter.

Bei krautigen Pflanzcn ist es ein leichtcs , sich zu tlberzeugen , dass

die Kalkoxalatbildung in Stengel und Wurzel an ahnliche Bedingungen

gekniipft ist, wie in den Laubblattern. Primiires Kalkoxalat wird bei

Pllanzen , die solches in ihren Laubblilttern erzeugen , auch in den

Gaulomen und meist in den Wurzcln crzcugt, und zwar nur in der

wachsenden Region unterhalb der Urmeristeme. Nach voUcndeter Streckung,

wohl meist sclion friiher, hort die Kalkoxalatbildung in nicht griinen

Zellen auf, wahrend sich in chlorophyllfuhrenden Zellen, und zwar vor-

zugsweise an der Peripherie, secundares Kalkoxalat anhauft.

Am geeignetsten zur Untersuchung sind langgestreckte Sprosse und

Wurzeln, z. B. die Stengel von Tradescantia Selloi und habituell ahn-

licher anderer Arten, besser noch diejenigen von Begonia- und die un-

geheuer langen Wurzeln von Philodendron - Arten. Bereits Hilgers war
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zu dem Ergebnisse gelangt, dass die Krystalle schon in noch in die

Lange wachsenden Pflanzentheilen ihre definitive Grosse und Zahl er-

reichen ; der genannte Autor hatte aber bios Pflanzen untersucht, Avelche

ausschliesslich primares Kalkoxalat bilden, wahrend die vorhin zur

Untersuchung empfohlenen Gewachse auch secundares Kalkoxalat in

grosser Menge erzeugen, in den Stengeln jedoch bios in der chlorophyll-

reichen Peripherie, wahrend im Mark nur solange eine schwache Zu-

nahme der Krystalle in den erwachsenen Internodien sich zeigt, als das

Chlorophyll ziemlich reichlich bleibt und das Licht hinreichenden Zutritt

erhalt. In den von Starke strotzenden alteren Zellen hort die Zunahme
des Kalkoxalats ganzlich auf; ja, es kann sogar bei Begonia Wiederauf-

losung desselben stattlinden.

Weit coniplicirtere Erscheinungen zeigen sich in Pflanzentheilen niit

ergiebigem Dickenzuwachs, also namentlich in den Holzgewiichsen. All-

gemein bekannt ist der grosse Reichthum der Mehrzahl der Baumrinden
an Kalkoxalat, und dieser Umstand wurde von Sachs zu Gunsten der

Annahme, dass die Siebrohren den Sitz der Eiweissbildung darstellen,

benutzt ^).

Es ist, nachdem festgestellt wurde, dass das Langenwachsthum rait

Kalkoxalatbildung verkniipft ist, a priori sehr wahrscheinlich, dass Aehn-

liches auch von dem Dickenwachsthum gelten wird. Nahere Unter-
suchung zeigte mir in der That, dass die Kalkoxalatbildung
in der Rinde rnit der Thatigkeit des Cambium, nicht mit
dorjenigen der fertigen Siebrohren, verkniipft ist. Die

Feststellung dieser Thatsache war allerdings mit Schwierigkeiten ver-

bunden, da hicr, ahnlich wie in den Laubblattern, die Wanderungsfahigkeit

des Kalkoxalats unter Umstanden verwirrende Erscheinungen hervorruft.

Der eben aufgestellte Satz ergab sich dennoch mit voller Sicherheit aus

folgenden Erscheinungen:

1. Ist das Kalkoxalat ein Produkt der Siebrohren, so wird dasselbe

auch da von den letzteren erzeugt, wo secundares Dickenwachsthum nicht

stattfmdet. Nahere Untersuchung zeigt jedoch, dass in Organen ohne

secundares Dickenwachsthum Kalkoxalatbildung im Siebtheil der Gefass-

biindel nicht stattfmdet, auch da, wo solche in anderen Geweben reichlich

auftritt (Tradescantia, Araceen etc.). Auch fehlt es in der Regel in den

Gefassbiindeln dicotyler Blatter, auch solcher Gewachse, die in ihrem

secundaren Baste reichlich Kalkoxalat erzeugen; da, wo solches auch in

den Siebtheilen der Blatter auftritt , ist
' ebenfalls eine Cambiumzone

dauernd thatig (Eucalyptus etc.).

1) Diese Sachs'sche Annahme wird auch von Kohl, I.e. p. 44 ff., bestritten, jedoch,

wie mil' scheintj nicht widerlegt.
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2. 1st die Annahrae, dass die Stoffwechselvorgange in den Sicbrobrcn

mit dcr Ausscheidung von Kalkoxalat vcrbundcn sind, richtig, so wird

letztere in Baumrindcn von Innen nach Aussen zunehmen miissen. In

manchen Rinden kann man sich leicht iiberzeugen, dass die Krystalle in

defmiliver Grosse und Zabl schon in der Nahe des Cambium auftreton,

so z. B. in schematischerDeutlichkeit in derGuanatrinde; untcr Umslanden

kann sogar, wie nocli nachher des Naheren erwahnt wei^den soil, eine

rasche Abnabme durch Wiederauflosen von Tnnen nacb Aussen slalt-

finden.

In vielen alien Rinden, z. B. bei Nadclholzern , in der Condurango-

Rinde u. s. w., ist hingegen eine Zunahme der Krystalle von bmen nach

Aussen crkennbar, so dass die Annahme, dass Kalkoxalatbildung mit der

Thatigkeit fertiger Siebrohren stattfmde, beim ersten Blicke cine Be-

statigung zu erfahren scheint. Naherc Untersuchung zeigi jedocb,

dass die Krystalle in Zonen des Bastes zunehmen, in welcheii die

Siebrohren li'ingst ganz zusammengedruckt sind, so dass auch diese Be-

funde sich nicht zu Gunstcn der Eiweissbildungshypotliese verwenden

lassen. Dagegen Averden uns diesclben leicht verstandlich, wenn wir an-

nehmen, dass das nur zum klcinsten Theil in den Stofiwechsel zuritck-

kehrende K^alkoxalat nach den iiusseren, alternden und bald abfallenden

Rindenschichten wandert, urn aus dem Wege geschafft zu werden. Der-

artige Wanderungen habe icli fruher fCir die Blatter beschriebeu , und

der Umstand, dass die Krystallkammern Beglciter der Fasei^n sind, wurde

bereits von Sanio in ahnlicher Weise gcdeutet.

Zur GcAvissheit konnten jedocb solche Vorstellungen , soviet sie auch

fiir sich a priori haben mochten, nicht fuhren; ich wandte mich daher

an Objecte, von welchen eine bestimmte Beantwortung der Frage zu er-

warten war.

Als sichergestellt muss namlich die Unabhangigkeit der Kalkoxalat-

bildung von den Siebrohren betrachtet Averden, Avenn es gelingt, den

NachAveis zu liefern, dass auch in sicbrohrenfreiem secundarem Baste

Kalkoxalat gebildet Avird. Dieser Nachweis bcfmdet sich aber bereits in

de Bary's Vergl. Anatomic p. 595.

Bekanntlich befmden sich bei Arten der Gattung Strychnos, wie es

de Bary zuerst erkannte, die Siebrohren, begleitet von ihren Geleitzcllen

und anderen zartwandigen Elementen, in Fonn diinner Strange im Holze

eingesprengt, Avahrend der nur Avenig entAvickelte Bast der Siebrohren

ganz entbehrt. Bereits de Bary betont den Reichthum dieses sieb-

rohrenfrcien Bastes an Kalkoxalat, und zAvar fiir eine unter dem
Namen Str. nux vomica (?) bezogene Art.

Aehnliche Verhaltnisse land de Bary in dem Stamme einer Art der

zu den Malpighiaceen gehorenden Gattung Dicclla. Hier Avird von der

Pinde hervorgehoben , dass »in ihren schmalen zersti^euten Fasern und
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viele kleine Krysialldrusen fiihrenden Baslschicht Siebrohren nicht ge-

funden werden konnten« , wahrend solche sich , wie bei Strychnos , im
Holze befanden.

Mir standen zur Verfiigung Stammstucke von Strychnos Iriplinervia,

die theils von mir bei Blunienau, theils von Dr. Schenck bei Rio ge-

saminelt worden waren. Der Freundlichkeit des letzteren verdankte ich

aiisserdem ein Stammstiick von Str. brasiliensis (Blumenau) mit normaler

Holzstructur und ein solches einer unbekannten, von ihm bei Pernambuco

gesarnmeiten Art, die sich, bei sonst wesentlich gleicher Structur Avie St.

triplinervia , als krystallfrei erwios. Die von de Bary fiir Str. nux
vomica (?) festgestellten und die jetzt von Str. triplinervia zu schildernden

Verhaltnisse sind demnach nicht fur al!e Arten der Gatttung giiltig.

Alleni Anscheine nach verhalt sich Strychnos triplinervia in Bezug
auf das Kalkoxalat ganz ahnlicli wie die von de Bary untersuchte Art.

Auch hier strotzt der Bast von Kalkoxalatkrystallen. Solche, aber von

geringerer Grosse , beflnden sich auch in den Siebrohren fiihrenden

Strangen, die ich nicht ohne weiteres als Siebbiindel bezeichnen mochte,

da sie aus zwei wohl unterscheidbaren Theilen zusammengesetzt sind, von
welchen der innere Siebrohren fiihrt, wahrend der aussere nur aus

Starke- und krystallfiihrenden Zellen besteht. Krystalle fehlen den fertigen

StriJngen in deni eigentlichen Siebtheile ganz oder sind auf eine einzige

Zellreihe beschrankt, und auch da nur in geringer Menge vorhanden; ausser-

dem liegen sie in grosser Menge an der Peripherie des Stranges. Noch in

Bildung begriffene Strange enthalten Krystalle auch zwischen den Sieb-

rohren; es findet also eine nachtraglic he Umlagerung statt.

Eine Zunahme der Krystalle findet in den siebrohren-
fiihrenden Strangen, sobald dieselben fertig sind, nicht
mehr statt. Das Vorkommen von Kalkoxalat in diesen Strangen ist

also keineswegs auf synthetische Vorgange in den Siebrohren zuriickzu-

fuhren, da sonst eine Zunahme der Krystalle stattfinden wiirde. Die Er-

scheiuLing flndet vielmehr hochst wahrscheinlich darin ihre ErkUirung,

dass die Elemente des Bastes den wachsenden Theilen Stoffe zufuhren,

deren Bearbeitung mit der Ausscheidung von Kalkoxalat verbunden ist;

naheres dariiber wird in einem spiiteren Kapitel enthalten soin.

Noch eine Reihe anderer Erscheinungen haben die Richtigkeit meiner

Annahme bestatigt, namlich die Kalkoxalatbildung in Stammen
mit abnormem Dickenwachsthum , wo die Wanderung nach

Aussen erschwert ist. Zu dieser Untersuchung geeignetes Material boten

die von Dr. Sclienck und von mir aus Brasilien mitgebrachten Samm-
lungen. Die Namen verdanke ich meinem genannten Freunde.

Auf wiederholter Cambiumbildung beitiht das Dickenwachsthum der

zu den Polygalaceen gehorigen Liane Securidaca Selloana. Die successiven

Bastzonen enthalten reichlich grosse Prismen von Kalkoxalat, und zwar



236

sind die Krystalle ebenso gross imd zahlreich in den allerneiiesten grossteii,

wie in den altoren ticferen Bastzonen
;
ganz ahnlicli verhillt es sicli niit

dem Kalkoxalat in der Euphorbiacee Fragariopsis scandens, wo dassclbe

jedoch weniger reichlich ist.

Bei^Goniphrena liolosericea (Amarantliaccao) findet einc wicderbolte

Bildung von Gefassbundelringen slatt. Hier wird in den Siebtheilen

kein Kalkoxalat erzeugt, reichlich dagegen in deni dazwischen licgenden

Parenchym. Die Drusen haben schon in der Nahe des Cambium iln-e

maximale Anzahl und Grosse; sie nehmen nach Innen niclit nm- nicht

zu, sondern ab, und verschwinden ganzlich, mit Ausnahme des im Mark
cnthaltenen.

Es geht aus diesen Befundcn mit voller Sicherheit
hcrvor, dass die Kalkoxalatbildung im Bast, bezw. in

ausserhalb des Basts liegenden Siebgruppen, ganz iihnlich

wie in in die Lange wachsenden Pflanzentheilen, mit den
Vorgangen des Wachsthums, nicht mit der Bildung orga-
nischer Stoffe durch die Siebrohren zusammenhangt. Das

bei dem secundiiren Dickenwachsthum gebildete Kalkoxalat ist dement-

sprechend dem primaren zu rechnen.

Man konnte sich vielleicht wundern, dass das Kalkoxalat im Bast,

nicht auch im Holze ausgeschieden wird. Es ist jedoch dagegen einzu-

wenden, dass es thatsachlich zahlreiche Fillle von Kalkoxalatbildung im

Holze gibt (z. B. in den Markstrahlen des Holzes von Camellia, der

Maserrinde des Rhabarbers etc.)'); die Bevorzugung des Basts ist

ubrigens aus zwei Griinden wohl begreiflich. Erstens wird durch eine

Ausscheidung des zum grossten Theile nutzlosen Produkts nach aussen

dessen baldige ganzliche Besoitigung erreicht, zweitens liefert, wie wir

spiiter sehen werden, der Bast die Stoffe, aus welchen das Kalkoxalat

odor wenigstens das demselben vorausgchende Kalioxalat erzeugt Avird.

Die Richtigkeit unserer Ansicht liber die Kalkoxalatbildung im Baste.

geht endlich auch aus dem Umstandc hcrvor, dass auch die Peri-
dermbildung in vielen Fallen mit Kalkoxalatbildung ver-
kniipft ist, und zwar vornehmlich da, wo ncbcn Kork auch
Phelloderm erzeugt wird. Das Kalkoxalat liegt dann in

den Z ell en des Ph ell o derm s.

Ein ausgezeichnetes Beispiel des Vorkommcns von Kalkoxalat im
Phelloderm zeigte die schon erwahnten Strychnos triplinervia und Securi-

daca Selloana, ferner Bignonia unguis (Raphiden), cine nicht bestimmtc

Dalbergiee von Rio de Janeiro, Canella alba und Cinnamodendron corli-

cosum , wo sie schon de Bary hervorhebt , u. a. m. AVahrschcinlich

wiirde eine diesbeziigliche genauere Untcrsuchung cine ungefiihr ebenso

1) Mehrere Beispiele bei Kohl, S. 36.
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grosse Verbreitung des Kalkoxalats im Phelloderm, wie im Bast, ergeben.

Herr Geheimrath Strasburger hatte, unabhangig von mir, bei Goniferen

die gleiche Beobachtung gemacht.

Da, wo nur Kork gebildet \vkd, ist die Kalkoxalatbildung weniger

ergiebig und schwerer zu constatiren, da eine Ablagerung in dem Korke

nur selten stattfindet mid eine Bildung in der primai-en Rinde als Zmvachs
der schon in derselben abgelagerten Krystalle, wenn sie nicht sehr

reichlich ist, sich nur schwer feststellen liesse.

Das reichlichere Auftreten bei gleichzeitiger Phellodermbildung ist

iibrigens leicht begreiflich, da letztere mit der Erzeugung von Nuclein

und diese, wie wir nachher sehen warden, mit derjenigen von Kalkoxalat

verkniipft ist, wahrend bei ausschliesslicher Korkbildung jedenfalls nur

sehr wenig neue Kernsubstanz entsteht.

Pflanzen ohne Kalkoxalat.

Die Kalkoxalat bildenden Pflanzenarten sind bekanntlich sehr zahl-

reich; es gibt aber dennoch viele Gew-achse, die desselben entbehren,

und da wo es vorhanden, wird es haufig nur im Zusammenhang mit

dem Wachsthum, also primar, nicht auch in den griinen Geweben, als

Nebenprodukt bei der Verarbeitmig der Bodensalze erzeugt.

Diese Unterschiede konnen wir auf zwei Ursachen zuriickfuhren.

Entweder ist die Bildung von Kalkoxalat eine Eigen-
thiimlichkeit gewisser Gewachse, ohne Analogon bei den
anderen, oder es wird bei den des Kalkoxalats entbehren-
den Pflanzen, im Zusammenhang mit den gleichen Pro-
cessen, ein anderes Kalksalz erzeugt. Die letztere Hypothese

ist a priori die Avahrscheinlichere , da wir wissen, dass kohlensaurer,

apfelsaurer und weinsaurer Kalk bei vielen Pflanzen nachgewiesen

worden sind.

Es ist namentlich durch die Untersuchungen Neubauer's mid Hilger's

festgestellt worden, dass die Weinblatter, ausser oxalsaurem, sehr reichlich

weinsauren und apfolsauren Kalk enthalten. Das Kalkoxalat wird aber

in Weinblattern bei weitem der Hauptmasse nach, wenn nicht aus-

schliesslich, primar erzeugt; nichtsdestoweniger nimmt der Gehalt der

Asche des erwachsenen Blattes an kohlensaurem Kalke bestandig und

sehr bedeutend zu. So enthalten nach Hilger die frischen Blatter im

Juli 2,03 "/o ihrer frischen Substanz an Asche, wovon 34,2G **/o aus kohlen-

saurem Kalk bestehen, wahrend im Oktober der Gehalt an Asche 2,89*^/0,

derjenige an kohlensaurem Kalk in derselben 50,44 ^/o betragt.

Es findet demnach, ahnlich wie in Blattern, die secundares Kalkoxalat

erzeugen, eine bedeutende Zunahme des Kalkgehalts mit dem Alter statt,

die durch die geringe secmidare Kalkoxalatbildung nicht erklart werden

kann.
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Nahcre Untcrsuchung zeigt iins, dass diese Zunalimc,
zum gross en Theile derjenigen der im Zellsafte loslichen

Kalksalze, also des wein- und iipfelsauren Kalkos zuzu-
sclireibcn ist Dass gleichzeitig cine betmchtliche Zunalimc ungelosten

Kalks, als Einlageriing in der Membran, stattfindet, ist mlndestcns schr

wahrscheinlich.

Die mikrochemische Untersuchung von Blattern des Weinstocks oder

der sich ganz ahnlich verhaltenden wilden Rebe zeigt, dass der Zellsaft

samintlicher Zcllen des Mesophylls , des Nervenparencliyms und dor

Epidermis reich ist an gelosten Kalksalzen (Tartrat und Malai), wahrend

in Blattern, wo secundiires Kalkoxalat gebildet wird, in den Mesophyll-

zellen wenigstens, losliche Kalksalze nicht nachweisbar sind. Diese ge-

losten Kalksalze verhalten sich'ganz ahnlich wic secun-
dares Kalkoxalat; sie nehmen mit dem Alter an Mengc zu;

sie sind in stark beleuchteten Blattern weit rcichlicher
vorhanden als in Schattenblattern.

In den vergilbenden Blattern von Vitis vinifera und V.

Labrusca, sowie in Ampelopsis, wird als Ersatz fur das
tertiare Kalkoxalat, tertiiires Kalktartrat krystallinisch
ausgeschieden. Die Krystalle haben die beim Kalktartrat geAvohnlicbe

Form eincs rhombischen Prisma mit Mikrodoma, selten Makrodoma. Sie

sind selir ungleich gross, am grossten im Blattstiele zwischen den Gcfiiss-

bundeln und an der Markseite der letzteren, dagegen aber klein, meist

in Form winziger Kornchen, in den peripherischen Stielzellen. Gut aus-

gebildete Krystalle sind in den Rippen vorhanden, wahrend das Mcsophyll

nur kleine Kornchen enthalt. Die Krystalle waren in den untersuchten

Blattern von V. Labrusca grosser als bei V. vinifera, ob dieses durch-

gehend der Fall, mag dahingestellt bleiben.

Das Kalktartrat ist wonig loslich in Wasser, sehr leicht in Kalilauge,

leicht in verdiinnter , schwer in concentrirter Essigsiiurc. Auf der un-

gleichen Loslichkcit in Essigsiiure, jc nach der Concentration derselben,

beruht eine hochst eigenartige Erscheinung. Legt man einen Schnitt mit

unversehrten Zellen in massig verdiinnte Essigsaure, so sieht man die

Krystalle in den Zellen sich zuerst zum Theilauflosen; da aber im Zell-

inhalt die Concentration der Saure sich allmahlich steigert, so scheidet

sich nach und nach das Salz Avieder aus, und zwar durch Heranwachsen

der unvollstilndig gelosten grosseren Krystalle. Auf diese Weise wird

eine geringere Anzahl modellartig ausgebildeter Krystalle ausgeschieden.

Ob ausser dem Kalktartrat auch Kalkmalat tertiar cntsteht, ist mir

nicht bekannt. Bei der unvollkommcnen Krystallisation des letzteren

Salzes muss es dahingestellt bleiben, ob ein Theil der Krystallkorner aus

diesem oder dem Tartrat besteht.
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Auch kohlensaurer Kalk wird wohl in vielen Fallen als Ersatz

des Kalkoxalats erzeugt. Dafiir sprechen die Beobachtungen von Chareyre

und Kohl iiber die Cystolithen und diejenigen von Hassak liber die Bil-

dung der Kalkiiberziige von Wasserpflanzen , spec, von Chara foetida.

Die Cystolithenbildung der Artocarpeen scheint an ahnliche Be-

dingungen gckniipft zu sein wie diejenige des secundaren oxalsauren

Kalks; sie findet nur in der chlorophyllhaltigen Zelle unter Lichteinfluss

statt, Ganz anders bei den Acanthaceen, wo sie sich ahnlich wie die-

jenige des primaren Kalkoxalats verhalt, schon dicht unterhalb des Vege-

tationspunktes beginnt und sowohl in etiolirten als. in griinen Theilen

normal vor sich geht.

Die Ueberziige an der Oberflache von Wasserpflanzen sind jedenfalls

Iheihvcise, wie es Pringsheim nachgewiesen, auf die Zersetzung des

doppelkohlensauren Kalks des Medium zuruckzufiihren. Wie aber Hassak

an Chara foetida nachgewiesen hat, ist diese Pflanze im Stande, auf

Kosten anderer anorganischer und organischer Kalksalze ebenfalls, und
zwar nur unter Lichteinfluss, Kalkcarbonat zu erzeugen. Wenn die An-
nahme des genannten Beobachters, dass diese Kalkcarbonatbildung aui

Wechselzersetzung mit einem von der Pflanze ausgeschiedenen kohlenr

sauren Alkali beruht, sich bestatigt, so hatten wir darin, wie im nachsten

Capitel dieser Arbeit gezeigt werden soil, eine weitere Stutze zu Gunsten

der Analogie zwischen der Bildung von Kalkcarbonat und secundarem

Kalkoxalat.

Es gibt endlich eine Anzahl Pflanzen, bei welchen der organische

Kalk in keiner der erwahnten Formen auftritt , z.' B. bei vielen Gefass-

kryptogamen, Grasern, Cruciferen, Compositen. Es ware hochst Avunschens-

werth, dass uns ein Ghemiker mit der Natur der in diesen Pflanzen gelost

vorkommenden oder in der Membran eingelagerten organischen Kalksalze

bekannt mache, ahnlich Avie es z. B. Hilger fiir den Weinstock gethan.

Dann wird es vielleicht auch- moglich werden, auf mikrochemischem Wege
das Verhalten dieser Salze genau zu priifen. Nach den vorliegenden

Analysen und meinen Beobachtungen kann es schon kaum einem ZAveifel

unterliegen, dass hier auch ganz ahnliche Verhaltnisse , wie bei Kalk-

oxalatpflanzen , vorhanden sind. Dass auch hier mit dem Alter eine be-

deutende Znnahme der organischen Kalksalze stattfmdet, geht aus den

Analysen von Church fiir Ilex Aquifolium hervor und lasst sich beim
Mais, bei Cruciferen, Compositen etc. an der hochst ungleichen Menge
des kohlensauren Kalks in der Asche leicht nachweisen. Die Abhangig-

keit der Bildung nicht naher bestimmbarer organischer Kalksalze vom
Chlorophyll konnte ich an panachirten Blattern von Zea Mais, Petasites

sp. , Funkia ovata feststellen , welche letztere zwar primares , aber kein

secundares Kalkoxalat erzeugt, Avahrend die beidenerstgenannten iiber-

haupt kein Kalkoxalat enthieltcn. Die Fahigkeit kalkoxalatfreier GcAvachse,

riora 1890. 16
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in ihren Blattcrn organische Kalksnlze aus anorganischcn (Kalkiiiirnt,

Kalkphosphat uhd Gyps kameii 2ur Verwendung) licrzustellen , zcigion

Wasscrculturen von Zea Mais.

Dass in alien diesen Fallen erst genauere Untcrsuchungcn zu defini-

tively Entscheidung fCihren werden, liegt auf dcr Hand. Mit gr

Wahrschcinliclikeit lilsst sich jcdoch aus dcr Gesanmitheit unserorBeobach-

tungen und derjenigen der citirten anderen Forschcr schon scliliesscn,

dass Vorgange, die dcr primaren, secundaren und tcrtiaren
Kalkoxalatbildung entsprechen, audi in kalkoxalatfreicn
Pflanzen vor sich gelien, mit dem Unterschiede, dass die

Oxalsaure durch andere organische Sauren ersetzt wird.

Es soil jcdoch keineswegs behauptct wcrdeh, dass alle Ablagerungen

organisclierKalksalze sich aufdie cben erwahnten Proccsse zuruckfiihrenlasscn
w

werden. Einen ganz anderen Ursprung zeigen vielniehr die Kalkiibcrzuge

bei Wasserpflanzen, soweit sie aus der Zersetzung des doppelkohlensauren

Kalks lierruhren, und die grossen Mengen kohlensauren Kalks, die yon

Molisch im Kernholze vieler Bauine nachgewiesen worden sind, diirften

ebenfalls in ihrer Entstehung keine Analogic zum Kalkoxalat zcigcn.

Das Gleiche gilt viellcicht auch von den Kalkschuppen dcr Saxifragecn,

sowie mancher anderen Arten des Auftretens des kohlensauren Kalks und
anderer orsfanischer Salze derselben Basis.

IV, Zur Kenntniss der Rolle des Kalks und des Kali im Stoffwechsel.

Unsere mikrochemischen Metlioden gestatten die Vcrtheilung der

Basen im pflanzhchen Organismus weit genauer zu vcrfolgen als die

makrochemischen. Wahrend der Ghemiker stets rait grossercn Mcugcn
Substanz zu verfahron hat, die aus den verschicdenarligstcn Goweben be-

stehen, konnen wir Kalk und Magnesia inncrhalb der Zellen naclnveisen,

und wenn auch lelztcres fiir das Kali meist nicht golingt, so konnen wir

dessen Anwcsenheit odcr Fchlen doch am klcinslen Gcwebestuck fest-

stellen.

Die mikrochemische Untcrsuchung der Vcrtheilung der drei erwahnten

Basen hat einen auffallenden Untersclu'ed zwischen Kalk einerseiis, Kali

und Magnesia andercrscits erwiesen. Die beidcn Ictztcron sind gelost in

jeder Zelle vorhanden, namentlich in den M^eristenicn , wilhrond der Kalk
dem Zellinhalt bestimmter GcAvebecomplexe ganz felilL Als kalkft'oi er-

wiesen sich namentlich die Zellen der Meristcme. Kalk linden wir audi
in vielen Mesophyllzellen in nachweisbaren Mengen niclrt. Fiir die Vor-

gange der Assimilation scheint er daher unnothig zu sein und diese Eni-

behrlichkeit ist thatsachlich schon von Bohm, dessen Angabcn ich

bestiitigen kann , an kalkfrei gezogenen Pflanzen festgcstellt Avorden.

Hiergegen sind die Mesophyllzellen stets sehr kali- und magnesiarcich.

Die wichtigsten Vorgange des pflanzlichen Stoffweclisejs,
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Synlhese der Kohlehydrate, der Eiweisskorper und Nucleine

und Bildung der organ isirten Plasmagebilde scheinen
daher ohne Anwesenheit von Kalk stattfinden zu konnen,
dagegen des Vorhandenseins reichlicher Mengen von Kali

4

und Magnesia zu bediirfen.

Nichtsdestoweniger ist der Kalk ein unbedingt nothwendiger Bestand-

theil der Pflanzennahrung und wir woUen nun, theils auf Grund der im

vorhergehenden festgestellten Thatsachen, theils noch zu mittheilenden

Beobachtungen , die Ursache dieser Unentbehrlichkeit festzustellen ver-

suchen. Eine rege Betheiligung des Kalks am Stoffwechsel ist, auf Grund

der Ausscheidung seiner organischen Salze , in wachsenden Pflanzen-

theilen, jedoch nur ausserha]b der Urmeristeme und in den griinen

Theilen, jedoch nicht bei der Assimilation der Kohlensaure, anzunehmen.

Wir werden zuerst die ersteren Vorgange einer naheren Betrachtung

unterziehen.

Rolle des Kalks bei den Wachsthumsvorgangen.
Die ungleiche Bedeutung des Kalks und des Kali fiir die Neubildungs-

vorgange, auf welche schon die ungleiche Vertheilung beider Basen hin-

weist, geht in deutlichster Weise aus ihrem ungleichen Verhalten bei

der Keimung hervor. In den Anfangsstadien der letzteren wandern reiche

Mengen von Kali in die junge Pflanze ein, wahrend der Kalk zunachst

meist beinahe ganz in den Reservestoffbehaltern verbleibt und die junge

Pflanze erst viel spater, theils aus den Samen, theils aus dem Boden,

grossere Mengen dieser Basis entnimmt ').

Das Kali wandert aus den Samen in Form von Kali-
phosphat. Die Anwesenheit reichlicher anorganiseher Phosphorsaure

lasst sich, mit Kali zusammen, in den leitenden Geweben stets nach-

weisen, und zwar ist das Salz eines der sauren. Es ist demnach klar,

dass schon bei den friihesten Entwickelungsvorgangen chemische Processe

vor sich gehen, die eine grosse Menge Phosphorsaure und Kali bean-

spruchen. Wozu die erstere, wenigstens zum grossen Theile, Verwendung
flndet, ist, seitdem wir iiber die Constitution der Zellkerne naher unter-

richtet sind, ohne weiteres klar. Die Thatigkeit der Meristeme
ist mit der Bildung von Nuclein verkniipft und Nuclein
ist bekanntlich eine Phosphorsaureverbindung.

Ganz ahnliches wie von der Keimung gilt auch von dem Treiben der

Rhizome. Auch hier wandert Phosphorsaure massenhaft aus, und zwar

auf den ersten Stadien in Form von saurem Kaliphosphat, spater auch

in derjenigen von saurem Kalkphosphat , welch' letzteres bei manchen
Pflanzen in sehr grosser Menge nachweisbar ist.

1) Ygl. dariiber die citirten Arbeiten von Arendt, Hornberger, Schrbder.

16*
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Bei der Nucleinbildung wird die Phospliorsiiure von den Bascn, mit

welchen sie gewandert, abgespalien; es Avird sich fragen, was aus letztercn

wird, ob sie ebenfalls ganz in die Bildung der organischcn Gebilde ein-

gehen oder ausgeschieden werden.

Ein durchsichtiges Verhalten zeigtcn mir in dieser Hinsidit die

treibenden Rhizome von Polygonatnm multiflorum. Dieselben sind, und

zwar im ruhenden Zustande, reich an Phosphorsaure, zuni grosscn Theil

in Form eines sauren Kalksalzes. Letzteres lilsst sich durch Alkohol als

feines in Wasser losUches Pulver ausscheiden, in deren Losung ich weder

Kali noch Magnesia finden konnte. Dieses Kalkphosphat dringt in grosser

Menge in die jungen Triebe, ohne jedoch das Scheitehiieristem zu er-

reichen. Letzteres ist zwar reich an Kali und Magnesia und sehr reicli

an Pliosphorsiiure in organischer Verbindung, enlbehrt aber, wie andere

Meristeme, des Kalks in seinem Zelhnhalt ganzlich. Dicht unterhalb
des Scheitelmeri stems aber, ungefahr da, wo das Kalk-
phosphat verschwindet, findet reiche Bildung von Kalk-
oxalatraphiden statt.

Es ist demnach kaum zweifelhaft, dass das Scheitelmeri stem
aus dem zugefiihrten Kalksalz die zur Bildung des Nuclein
nothige Phosphorsaure entnimmt, wiihrend der Kalk an
die bei der Synthese des Nuclein entstehende Oxalsilure
als Nebenprodukt verbunden verbleibt.

Dass bei der Bildung des Nuclein aus Amiden und Glycose, Oxal-

saure oder andere organische Sauren gebildet werden, scheint mir aus

den in den Berichten der Botanischen Gesellschaft veroffentlichten Be-

trachtungen Palladin's liber die Synthese der Eiweissstoffe hervorzugehen.

Proteinstoffe und Nucleinc konnen dab(rl nur unter Ausscheidung sauer-

stoffreiclier Korper gebildet werden. Nacli dor von Lieberkiihn ange-

nommenen Formel fiir das Albmnin konnte , Avic Palladin darstellt,

letzteres in iblgender Weise aus Glycose und Asparagin entstehcn:

9C4H8N2O3 + 9C6H12O6 = C72H112N18O22 + 9C2H2O4 + 23H2O + 2H2.

Zu ahnlichen Ergebnissen wurde auch die Synthese des Nuclein,

welchem Miescher die Zusammensetzung C29 H49 N9 Ps 0^2 zuschreibt,

fiihren.

Ist es bei Polygonatum zum grossen Theile Kalk, der zum Transpoi't

der Phosphorsaure aus den Knollen in die jungen Triebe dient, so

kommt in den treibenden Knollen von Begonia - Arten diese Rolle fast

ausschliesslich saurem Kaliphosphat zu. Schon dicht unter dem Scheitel-

meristein und in ganz jungen Blattern flnden Avir ausserst reichlich saurcs

oxalsaures Kali, und es ist daher anzunehmen, das letzteres, in ahnlichcr

Weise wie bei Polygonatum das Kalkoxalat, als Nebenprodukt bei der

Phosphorsaureassimilation erzeugt Avird.
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Die Stoffmetamorpliosen lassen sich da, wo anstatt oxalsaure andere

organische Salze erzeugt werden, weniger deutlich verfolgen als in den

bisher besprochenen Fallen. Einige Beobachtungen babe ich an Keim-

lingen des Mais angestellt, fiir welche makrochemische Untersuchungen

von Hornberger vorliegen. Leider geben uns letztere, wie die vorhandenen

analytischen Untersuchungen iiberbaupt, Auskunft nur uber einige wenige

Punkte, aus welchen ein zusammenhangendes Bild der Stoffwechselvorgange

sich auch nur vermuthungsweise nicht entnehmen lasst.

Von Wichtigkeit ist , dass nach den Untersuchungen des genannten

Forschers aus dem Samen von Aschenbestandtheilen wesentlich nur Kali

und Phosphorsaure auswandern. Die Menge des gleichzeitig in den

Keimling eintretenden Kalks und Magnesia war so gering , dass Verf. auf

ihre Bestimmung verziehten zu miissen glaubte. Erst gegen das Ende
der zweiten Woche beginnen Aschenbestandtheile aus dem Boden, darunter

auch Kalk, in die junge Pflanze einzuwandern.

Ich liess Maissamen in destillirtem Wasser keimen und erhielt Re-

sultate, die mit denjenigen Hornberger's in Einklang standen. Die lang-

gestreckten Parenchymzellen des Stengels und der Blattrippe waren

iiberreich an Phosphorsaure und KaH, enthielten aber auch Magnesia

in Losung, wahrend Kalk sich nicht nachweisen liess; nur in der Asche

war die Anwesenheit von Spuren solches festzustellen. Es geht aus dem
Vorhergehenden wieder der grosse Unterschied in der Bedeutung des

Kali (und Magnesia) einerseits, des Kalks andererseits fiir die .Entwicke-

lungsvorgange hervor. Nebenbei erwahnt zeigen auch diese Befunde,

dass die wandernde Glycose, wenigstens beim Mais, an Kalk nicht ge-

bundenist, einSchluss, aufwelchen auch alle anderen Keimungsgeschichten

schliessen lassen. Ich werde iibrigens nachher noch auf diesen Gegen-

stand zuriickzukommen haben.

Die im Vorhergehenden aus dem Verhalten keimender Samen und
treibender Rhizome gezogenen Folgerungen konnen beinahe unmittelbar

auf die autonom sich ernahrenden Gewachse libertragen werden. Die

StoffAvechselvorgange in den Avachsenden Spross- und Wurzelspitzen der

letzteren sind denjenigen von Keimpflanzen und jungen Trieben voll-

kommen ahnlich. Vegetative Sprosse und Wurzeln sind Reservestoff-

behalter, die sich von Samen und Rhizomen ernahrungsphysiologisch

wesentlich nur dadurch unterscheiden , dass sie ihre Vorrathe selbst er-

zeugen und fortwahrend erneuern und daher nur bei unterbrochener

Zufuhr von aussen, bezw. vor dem Absterben, eine ahnliche Entleerung

zeigen Avie die Reservestoffbehalter im eigentlichen Sinne.

Aus dieser vollkommenen Analogie in den Bildungsherden der Keim-

linge und Rhizomtriebe einerseits, derjenigen autotropher Pflanzen

andererseits, diirfen wir wohl auf eine ganz ahnliche Bedeutung der mit

dem Wachsthumsprocess verbundenen Ausscheidung organischer Kalk-
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und Kalisalze schliessen. In der That setzen sich die Vorgange in der

wachsenden Spitze beim Uebergang des Keimungsstadium in das autotrophe

ohne jede Unterbrechung in vollstandig gleichmassiger Weise fort; nach

Avie vor finden wir untcrhalb des Vegetationspunkts anorganischc

Phosphate des Kalks und des Kali, in der Zone, wo sie versclnvinden,

die Bildung von Kalkoxalatki-ystallen bezw. oxalsaurem Kali vor sich gelien,

und wir diirfen daher ebenfalls letztere als Nebenproduktc bei der Bildung

des Nuclein aus Phosphaten und organischen Stoffen betrachten.

Wie berechtigt diese Uebertragung der an Keimpflanzen und Rhizom-

trieben gewonnenen Ergebnisse auf die wachsenden Spitzen autotroph

gewordener Pflanzen ist, zeigt sich durch die mikrochemischc Unter-

suchung wachsender Sprosse und Wurzeln.

Ein sehr instruktives Object boten niir die raphidenreichen Luft-

wurzeln des im hiesigen Botanischen Garten cultivirten Philodendron

cannifolium. Die Schnitte wurden, wie gCAvohnlich, mit eincr Losung von

Kalkoxalat in Eau de Javelle zur Zerstorung der Eiweisskorper und

Fallung des Kalks behandelt und dann zur Entfernung des Reagens und

des Fetts mit Wasser und Alkohol gewaschen und mit Aether exti'ahirt.

Die langgestreckten Parenchymzellen der Rinde sind r e i c h an
gclostem Kalkphosphat; andere anorganischc Siluren waren

nicht nachweisbar. In den eben erwahnten Praparaten
zeigten sich diese Zellen reich an Krystallkornern von
Kalkoxalat, wahrend das vollkommen wasserhellc Meristcm
keine Spur eines kornigen oder sonst geformtcn Zell-

inhalts, auch bei der Untersuchung mit der Oelimmersion
Vi6 von Leitz, zeigte.

Das Verschwinden des phosphorsauren Kalks in der
Nahe des Vegetationspunktes ist ein rasches und coin-

cidirt mit dem Auftreten der Raphiden. Wie fiir die ganz

ahnliche Erscheinung, die ich vorher fiir die jungen Triebe von Poly-

gonatum beschrieben, miissen wir annehmen, dass das Kalkoxalat als

Nebenprodukt der Assimilation des Kalkphosphats bei der Synthese des

Nucleins gebildet wird.

Aehnhche, jedoch in Folge ihres viel geringeren Gehalts an loslichen

Kalksalzen weniger auffallende Resultate, lieferten die Luftwurzeln der

untersuchten Orchideen.

Die Untersuchung der Sprosse von Tradescantia pilosa und Tr. Selloi

fiihrte zu ganz ahnlichen Resultaten, jedoch mit dem Unterschied, dass

bei letzterer neben Phosphaten im Stengel auch Nitrate nachweisbar warcn.

Da aber letztere, auch in nitratfreier Losung, unter Bildung von Raphiden

am Gipfel lange Zeit fortwiichst, wahrend Ausschluss von Phosphorsaure

ein rasches Eingehen der Pflanze zur Folge hat, so werden wir die Bildung

des primaren Kalkoxalats ebenfalls ohne weiteres auf das Phosphat zuriick-
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fiihren konnen, ganz abgesehen davon, dass unserer Annahme nach eine Ver-

arbeitung der Nitrate in A^^achsenden Spitzen iiberhaupt nicht stattfindet.

Die Entstehung des priniaren Kalkoxalats in der Nahe des Cambium
und anderer secundarer Zuwachszonen ist auf "die gleichen Vorgange
zuriickzufuhren. Das Cambium ist, wie andere Meristeme, ein Bildungs-

herd von Nuclein. Phosphorsaure ist in dem angrenzenden Bast, nament-
lich in ausserordentlicher Menge im Siebrohreninhalt sammt Kali, Kalk

und Magnesia vorhanden. Die vollstandig gleichen Bedingungen lassen

auf eine ganz ahnliche Bedeutung des beim Dickenwachsthum entstehenden

Kalkoxalats schliessen.

Wir durfen demnach das prima re Kalioxalat und Kalk-
oxalat als Nebenproducte bei der Nucleinbildung, ev. der
Bildung noch anderer organischer Phosphate, betrachten.
Die Phosphorsaure wird den Bildungsherden des Nucleins, sammt den

anderen Bildnngsstoffen dieser Substanz, Glycose und Amiden, zugefiihrt,

die anorganische Basis abgespaiten und an die beim selben Process ent-

stehenden organischen Sauren gebunden ausgeschieden. Dass da, wo
anstatt Oxalsaure eine andere organische Saure entsteht, die Vorgange

ganz entsprechend sein werden, diirfte keinem Zweifel unterliegen.

Der Kalk spielt bei der Zufuhr der Phosphorsaure zu den Meristemen,

ahnlich wie nach meinen friiheren Untersuchungen , bei der Zufuhr an-

organischer Sauren in die griinen Zellen, wesentlich nur die Rolle eines

Vehikels. Es ist a priori nicht einzusehen, warum diese Rolle nicht von

einer anderen Basis iibernommen werden kann, und die Beispiele des

Mais, der treibenden Begoniaknollen, zeigt uns dieselbe in der That vom
Kali vollzogen. Wir durfen demnach in der Zufuhr der Phosphorsaure

nach den Bildungsstatten der Nucleine noch nicht die Ursache der Un-
entbehrlichkeit des Kalks betrachten.

Ursache der Unentbehrlichkeit des Kalks.

Wie schon von den meisten friiheren Autoren wurde zur Losung der

Frage, Avarum der Kalk fiir die Existenz der Pflanze unontbehrhch ist,

die Cullur in kalkfreien Losungcn benutzt. Gleichzeitig wurden auch

magnesiafreie und kalifreie Culturen hergestellt.

DerWuchs der in kalkfreier Losung cultivirten Trad. Selloi wich meistens

in den ersten fiinf oder sechs Wochen von demjenigen normal gezogener

nicht ab. Die neu entstandenen Internodien und Blatter waren durchaus

kraftig und gesund. Die Folgen des Kalkmangels zeigen sich zuerst an

den jiingsten Internodien und den Blattern, die braunfleckig werden und
absterben. Bald darauf gehen auch die alteren Blatter unter Fleckig-

werden zu Grunde, wahrend der Stengel, ausser an seiner Spitze, noch
lange gesund bleibt und wiederholt neue Seitensprosse erzeugt, die als-

bald zu Grunde gehen.
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Die Priifung auf Kalk ergab, dass die zucrst cntstandencn Blatter

solchen in geringer Menge entlialten, und zwar sowohl in Form von

Raphiden als in derMembran. Nach einiger Zeit Averdon Blatter

erzeugt, die in ihrem Zellinhalt gar kcinen Kalk iiielir

fiihren, und deren Asche sich als kalkfrei oder nur Spuren
solchen enthaltend erAA^eist, Aviihrend die Blatter nonnal gczogcner

Tradescantien ausserst kalkreich sind. D e n n o c h u n t e r s c h e i d e n

sich sole he kalkfreie Blatter, ausser durcli grosser en
Starkereichthuni, in gar nichts von normalen; sie besitzen
gleiche Grosse und Dicke, gleiche Chlorophyllkorner und
Zellkerne Avie diese, assimiliren auch ungestort fort.

Dieser Befund, soAvie die bereits erwahnte Aviederholte EntAvickelung von

Seitenknospen, die nach kurzer Zeit zu Grunde gehen, stimmt A^ollstiindig

zu den Anschauungen , zu Avelchen die Vertheiiung des Kalkes in der

Pflanze uns gefiihrt hatte. Kalkverbindungcn sind Aveder noth-
Avendige Bestandtheile des Plasma, noch bei der Anlage
neuer Organe, noch, Avie es bereits Bochni ci'kannte, an
der Assimilation notliAvendig. Die Ursa che der Unentbehr-
lichkeit des Kalks ist in seiner Betheiligung an Vorgangen
zu suchen, die sich in der Avachsenden Region, aber ausser-

halb des Urmeristems, soAvie in den griinen Zellen, aber
unabhiingig von der Assimilation, abspielcn.

Ganz anders gestaltete sich die EntAvickelung der in kali- und in

magnesiafreier Losung cultivirten Pflanzen, und ZAvar zeigte sich dicselbe

wiederum mit dem Modus der Vertheiiung in Einldang. Die kalifreien

und die magnesiafreien Pflanzen Avaren einander sehr ahnlich, doch traten

die Folgen der unvollstandigen Ernahrung bei den ersteren Aveit friiher

und heftiger ein, als bei den letzteren. Wahrend die Knospen der kalk-

frei gezogenen Pflanzen bald absterben, bleiben sie bei den kali- und den

magnesiafreien sehr lange loben und erzeugen foiiAvahrend neue Blatter,

die jedoch bald unter SchAvarzAverden zu Grunde gehen. Die mikro-

chemische Untersuchung der Endknospen und jungen Blatter zeigt, dass

diesclben an Kali bezAA^ Magnesia reich bleiben. Es Averdcn dab or

Kali und Magnesia bei Fehlen dieser Elemente in der
Losung, in grosser Menge den alteren Theilen entzogen
und den jiingsten zugefiihrt. Wahrend die in kalkfreier Cultur

neu entstandenen Blatter und Internodien sich von normalen nicht unter-

schieden, Averden diejenigen kali- oder magncsiafi^ci gezogener Pflanzen

immer kleiner und dunner, schliesslich von Avinzigen Dimensionen. Stets

aber sind Kali und Magnesia in der AA^achsenden Spitzc reichlich nach-

Aveisbar, Avenn sie derselben auch in abnehmcnder Menge zufliessen,

indem die absterbenden alteren Blatter einen Theil des Vorraths an diesen

Elementen behalten. Schliesslich stirbt dieEndknospe ab und darauf der

grossere Theil des Stengels.
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Diesc Versuche zeigen, im Einklang mit den Befunden
iiber die Vertheilung des Kali und der Magnesia, dassVer-
bindungen dieser Elemente an den Vorgangen bei Anlage
und Entwickelung der Organe derart theilnehmen, dass
eine Abnahme derselben eine solche der Organe und end-
lich den Tod zur Folge hat. Bei den kalifrei gezogenen Pflanzen

hort schliesslich auch die Assimilation auf, wie es Nobbe schon erkannte

und ich es auch in einer friiheren Arbeit ') hervorhob
;
jedoch tritt die

Abnahme in der Grosse der Blatter und der Dicke des Stengels schon

zu einer Zeit in auffallender Weise zum Vorschein, wo die Blatter noch

reichlich assimiliren und von Starke und Zucker strotzen, sodass sie nicht

auf den Mangel an verfiigbaren Kohlehydraten zuruckgefiihrt werden

kann , wenn auch letzterer auf spateren Stadien die Erscheinungen ver-

starken diirfte.

Es ging aus den eben geschilderten Befunden mit grosser Wahr-
scheinlichkeit hervor, dass die Bedeutung der Kalkverbindungen fiir den

Stoffwechsel sich Aveit leichter feststellen lassen wiirde, als diejenige des

Kali oder der Magnesia, die ebenso constante Bestandtheile der Zelle

sind, als die unentbehrlichen Metalloide, und bei den dunklen Vorgangen

in den embryonalen Regionen eine Hauptrolle spielen. Durch die Fort-

setzung meiner Versuche wurde diese Annahme vollkommen bestatigt;

es wird uns daher das Verhalten des Kalks weit mehr als dasjenige des

Kali und namentlich der Magnesia zu beschaftigen haben.

Die Ursache der Unentbehrlichkeit des Kallcs ist bekanntlich in einer

Betheiligung an der Wanderung der Assimilate gesucht worden; man
glaubte friiher, auf Grund der Untersuchungen Bohm's und anderer, dass

bei Kalkmangel der Zucker nicht im Stande ist, sich in der Pflanze fort

zu bewegen, dass sich in Folge dessen die Starke in den Blattern an-

hauft, wahrend die Endknospe aus Mangel an Nahrstoffen ihr

Wachsthum einstellt und zu Grunde geht.

Gcgen diese letzte Annahme, die ich in meiner Arbeit fiber Kalk-

oxalat noch als wahrscheinlich richtig bezeichnete, erhoben sich mir,

nachdem ich diesem Punkte in erster Linie meine Aufmerksamkeit zu

widmen anfmg, wichtige Bedenken. Das Schwarzwerden ist namlich

nicht auf die Endknospe beschrankt, sondern trifft auch die starke-

fiihrenden jiingeren Internodien und Blatter, wenn die Pflanzen gut be-

leuchtet sind. Besonders gegen die Bohm'sche Ansicht sprach der Um-
stand, dass bei gut beleuchteten Pflanzen auch die alteren, von Starke

strotzenden Blatter, unter Schwarzwerden zu Grunde gehen, wahrend die

entsprechenden Theile des Stengels gesund bleiben. Endlich stellte

Deherain fest, dass das Absterben der Organe in Folge

1) Bot. Zeit. 1888 Sp. 104.
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von Kalkmangel bci hoherer Temperatur ausbleibt, sodass

Zunahme der Temperatur gleichsam die Wirkung dcs

Kalks ersetzt.

Es gab cinen directen Weg, sich zu iiberzeugen, ob die Aiiluiufung

der Starke in don assimilirenden Organen, bei Ausbleiben des Kalks, durch

die Unfiihigkeit der Assimilate zu svandorn bedingt wird oder nicht. Ich

legte Blatter kalkfrei gezogener Tradescantien, die die pathologische Starke-

anhiiufung im hochsten Maasse zeigten, auf cine 2>Losung ganz reinen,

krystallisirten Cayennezuckers, den ich der Freundb'chkcit dcs Hcrrn

Dr. Schuchardt in Gorlitz verdankte. Gleichzeitig wurden audi normale

Blatter auf dieselbe Losung gclegt. Das Resultat war, dass sowohl
bei den kalkfrei en wie bei den normal en Blattern, Zuckcr
reichlich in die Go web e eindrang, wo er in Glycose uiu-

gewandelt wurdo. Die Wanderung von Glycose ist deninacli von

der AnAvesenheit von Kalk unabhilngig, und die Anhaufung von Slarke

kann dahcr nicht aui' eine Bctheiligung dos Kalks an der Stofl'bewegung

zuruckgefuhrt wcrden. Zu ganz ahnlichen Ergcbnisscn fiilirt iibrigens

auch die Keimungsgcscliichte des Mais, wo der nur in sehr geringcm

Maasse auswandernde Kalk in den zuckerreiclicn Zellen gar nicht nach-

weisbar ist.

Dass iibrigens Mangel an Zufuhr von Kohlehydraten nicht die Ursacho

des Absterbens der Endknospen ist, gehi olme Aveiteros aus deinUmstande

hcrvor, dass neue Knospen sich darauf entwickolten, und dass nacli dem
Zugrundegchc]} dieser dasselbe sicli Laulig noch zweimal wiederjiolto,

und zwar vornehnilich oder ausschliesslich an im Schatlen gezogenen

Pflanzen. Es hort dementsprecliend die Wanderung von Kohlehydraten

nicht voDstiindig auf, wenn sie auch stark bceintrachtigt ist, Endlich ist

mit der genannten Annahme das Fleckigwerden und Abstcrben der

Blatter nicht erkliirbar.

Die Folgen der Kalkentziehung zeigen vielmehr alio

Symptome einer Vergiftung und zAvar durch einen Stoff,

der vornehml ich in den Avach senden Spitzen und den
Laubblattern erzcugt Avird. Suchcn Avjr Avodurch die Bestand'

theile des Zellinhalts kalkfrei gezogener Pflanzen sich von denjenigen

normal ernahrter unterscheiden, so linden wir, dass die Zellen der kalk-

freien Gewachse einen enormen Gehalt von meist saurem Kalioxalat

fuhren, Avahrend solches unter gewohnlichen Umstanden, Avenn auch

beinahe stets erkennbar, doch nur in geringer Menge vorhanden ist.

Schon der Umstand, dass die Avachsende Spitze und
die Laubblatter, die Bildungsstiltten des Kalioxalats, zuerst

zu Grunde gehen, machte es hochst Avahrscheinlich, in

^er Anhaufung dieses Stoff es die Ursache der patho-
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logischen Erscheinungen zu erblicken. Entsprechende
Versuche erhoben diese Annahme zur Gewissheit.

1) Zweige von Tradescantia Selloi wurden in Losungen von neutralem

und von saurem oxalsaurem Kali*) gestellt, in der Concentration von

1, 2 und 3*^/o. Sie gingen allmahlich zu Grunde, und zwar unter Bildung

ganz ahnlicher brauner Flecken an den Blattern, wie wir sie vorher fur

kalkfrei . gezogene Pflanzen beschrieben, manchmal sogar unter Absterben

der Endknospen. Die Untersuchung zeigte, dass das Salz in grosser

Menge in die Blatter gelangt war. Die sauren Losungen wirkten viel

energischer als die neutralen.

2) Stellt man kalkfrei gezogene Pflanzen in kalkhaltige Losungen, so

werden schon nach einigen (5—6) Tagen die normalen Verhaltnisse her-

gestellt. Die Untersuchung zeigt, dass das Kalioxalat beinahe ganz und

gar durch Kalkoxalat ersetzt ist.

Endlich ist mit unseren Befunden die sonst so verwirrende Entdeckung

Deherain's, dass dmxh Kalkmangel erkrankte Keimpflanzen durch blosse

Teniperaturerhohung hergestellt werden, begreiflich, indcm letztere, wie

bekannt, eine Zerstorung von Saure hervorruft.

Die Ursache der Unentbehrlichkeit des Kalks in der
Tradescantia liegt darin, dass bei Fehlen desselben, die

ini Stoffwechsel entstehende Oxalsaure nur an Kali ge-

bunden Avird, und dass eine Anhaufung der Kalioxalate,
speciell des sauren Salzes, giftig Avirkt. Die verhinderteLosung

der Starke ist nur eine secundare pathologische Erscheinung.

Da bei anderen Pflanzen Kalkmangel ahnliche Erscheinungen hervor-

ruft (Mais, Bohne) , so diirfte wohl die Bedeutung des Kalks , die wir fiir

Tradescantia Selloi festgestellt haben, allgemeine Giiltigkeit haben. Da
Avo keine Oxalsaure gebildet Avird , Averden andere organische Kalisalze

in schadlicher Weise angehauft.
F

Die soeben ausgesprochene Ansicht iiber die Ursache der Unentbehr-

lichkeit des Kalks erinnert an diejenige einiger alterer Physiologen, z. B.

W. Schumacher's, die dieselbe in der Abstumpfung der Sauren erblickten.

Ich glaubte friiher, diese Annahme, die als blosse Hypothese ohne Ver-

suche aufgestellt worden Avar, im Anschluss an H. de Vries verwerfen

zu miissen, und zAvar namentlich deswegen, Aveil Avir eine Anzahl Pflanzen

kennen, die ohne Schaden in ihren GeAveben grosse Mengen von saurem

oxalsaurem Kali fiihren. Dieser EinAvand hat jedoch, seitdem ich be-

onnen habe, mich mit der Salzaufspeicherung in der Pflanze zu be-

schaftigen, seine BeAveiskraft fiir mich verloren. Nichts ist, je nach der

Art,- mehr Avechselnd, als der von verschiedenen Pflanzen ertragene

1) Das in Pflanzensaften vorkommende Salz C2O4HK, das ich der Freundlichkeit

des Herrn Dr. Schucbardt verdanke, nicht das gewohnliche Kleesalz des Handels,
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oder gar zu ihi^cr normalcn Enlwickelung gohorige Conccntrationsgrad

bestinimter Salze. Die Befahigung grossc Mengcn von Chlornatrium oder

Salpetcr ohne Schaden zu entragcn, ist cine nur bestinnnten Pflanzen

ziikornmende Anpassung an bestimnite aussere Bedingungon. Dalura

Motel, Chenopodiaccen , sah ich uppig gedeihon in einenr Subsirat , das

mil Salpelersaure begossen Avurdc, dercn Concentration von 1 bis auf

4% erboht wurde, und in Avelchem andere Pflanzen, wie Urtica dioica,

Lychnis vespertina u. a., nach wenigen Tagcn zu Grundc gegangen waren.

In dor Anhaufung des Kalioxalats haben wir es mit eincr ahnliclien,

auf wenige GcAvaclise beschrankten Anpassung zu thun, und zwar, wie

von Stahl gczeigt wurde, Avahrsclieinlich gegen Schneckenfrass. Waruni
diese Eigenschaft bestinnuten Pflanzen zukonimt, wahrend andere durch

angehauftes Kalioxalat bald zu Grunde gerichtet werden, ist ebensowenig

zu beantworten, als warum sich gewisse Thiere, z. B. Sclinockenartcn,

ausschliesslich von gCAvissen Pflanzen, wie Euphorbien, ScliAvanmicn, er-

nahren, die fur andere, sogar verwandte Thiere, starke Gifte sind. AVie

bei manchen Vorrichtungen ist mit dem Vortheil auch ein Nachtheil

verbunden , namlich die Anhaufung von Kali , eines Stoft's , mit dem
die Pflanze sehr sparsam umgeht, in unthatiger Form. Sclion dioser

Ur.istand wird der Entwicklung einer solclien Anpassung bei zahlreichen

Gcwachsen entgegengCAvirkt haben konnen. Uebrigens ist auch die

Fiihigkeit der Kleesalz speichernden Gewache, solches zu crtragen, niclit

unbcgrenzt, Avie die grosse Anhaufung von Kalkoxalat, z. B. beim Sauer-

ampfer, zeigt.

Wechselzersetzung der Kali- und Kalksalze.
r

Wir haben vorher gesehen, dass wenn Avir einer kalkfreien Pflnnze

ein l^alksalz zufiihren, letzteres in Wechselzersetzung mit dem in dersclbcn

angehiiuften organischen Kalisalze gerath. Ist letzteres Kalioxalat, so

Avird einerseits Kalkoxalat, andererseits, je nach derNatur des zugefiihrten

Kalksalzcs, ein scliAvefelsaures, salpetersaures, phosphorsaures etc, Kalisalz

erzeugt. Nahere Untersuchung zeigt, dass nicht bloss bei kalkfrei ge-

zogenen Pflanzen, sondcrn auch untcr normalen Umstiinden, die Kalk-

oxalatbildung in solcher Weise vor sich geht; es lasscn sich niun-
lich neb en dem ungelosten Oxalat beinahe stets auch
geringe Mengen gelosten nacliAveisen, in den meisten Filllen

vorwiegend oder ausschliesslich Kalioxalat, da Natronoxalat bei dor

grossen Mehrzahl der Pflanzen nur sehr Avenig gebildet wird, andere

losliche Oxala'te aber in der Kegel ausgeschlossen sind. Dieses loshche

Oxalat muss sich aber mit den Kalksalzen in ganz ahnlicher Weise um-
sctzen, Avie Avir es vorhin fur die kalkfrei gezogenen Pflanzen nachweisen

konnten. In anderen Worten, es ka'nn kein Kalksalz in die griine

Zelle eindringen, ohne seine Saure an Kali abzugeben.
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Als erstes sichtbares Nebenproduct bei der Assimila-
tion der Mineralsalze in griinen Zellen wird demnach
nicht Kalkoxalat, sonde rn Kalioxalat erzeugt. Das secundare

Kalkoxalat ist nur ein Product der Wecbselzersetzung des Kalioxalats mit

anorganischen Kalksalzen.

Unsere Ansicht liber die Entstehung der organischen Kali- und KaJk-

salze ist demnach folgende: Die hauptsachlich als Kalksalze in die griine

Zelle gelangenden Mineralsauren werden in Form von Kalisalzen assi-

milirt. Als Nebenproduct bei der Bildung der Eivveisskorper wird eine

organische Saure, sehr haufig Oxalsaure erzeugt; diese wird an dem bei

der Assimilation abgespaltenen Kali gebunden ausgeschieden. Das orga-

nische Kalisalz tritt unter gewohnlichen Umstanden alsbald in Wechsel-

zersetzung mit einem anorganischen Kalksalz; es wird ein organisches

Kalksalz gebildet, wahrend das Kali an anorganische Sauren gebunden in

den Stoffwechsel zuriicktritt u. s. w. Bei kalkfrei gezogenen Pflanzen bleibt

die Wechselzersetzung aus; das organische Kalisalz hauft sich an. Treten

wieder Kalksalze ein, so wird bald der normale Zustand wiederhergestellt.

Das secundare Kalkoxalat, und ahnliches miissen wir auch fiir die

auderen entsprechenden Kalksalze, wie secundares Kalktartrat, Carbonat

etc., annehmen, entsteht demnach, wenn unsere Ansicht richtig ist, ganz

ahnlich wie das tertiare, durch Wechselzersetzung mit einem Kalisalz

derselben organischen Saure.

Es drangt sich die Frage auf, ob das Gleiche nicht fiir das primare

Kalkoxalat anzunehmen ist. Schon der Umstand spricht dafiir, dass das

Kalkphosphat schon vor seinem Eintritt in die Urmeristeme zersetzt, dass

der Kalk in dieselben gar nicht gelangt, wahrend Kali sich in denselben

massenhaft nachweisen lasst Es erscheint daher wahrscheinlich, dass

die Phosphorsaure nach der Abspaltung des Kalks, in Form eines Kali-

salzes ihren Weg fortsetzen wird. Thatsachlich fand ich bei Tradescantia

Selloi, wenigstens in Wasserculturen , neben Kalkoxalat auch in geringer

Menge Kalioxalat unterhalb des Vegetationspunktes, und die Anhaufung

des Kalioxalats war es, ganz ahnlich wie in den Blattern, die bei fehlender

Kalkzufuhr den Tod der Gewebe herbeifiihrte. Auch hier wurde durch

Zufuhr von Kalksalzen der normale Zustand durch Wechselzersetzung

bald wieder hergestellt. Dass in diesen Fallen die Phorphorsaure nicht

an Kalk, sondern an Kali gebunden, assimilirt Avurde, kann keinem

Zweifel unterliegen. In anderen Fallen, z. B. in den Luftwurzeln des

Philodendron carnifolium, konnte ich allerdings unterhalb des Vegetations-

punktes kein Kalioxalat nachweisen; ein solcher negativer Befund ist

aber naturlich nicht beweisend. Fur die'erwahnte Ansicht spricht auch

besonders der Umstand, dass bei der Keimung zuerst beinahe nur Kali-

phosphat ausAvandert.
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Man konnte gegen nieine Ansicht, dass die KalkoxalaiJoildung stets

auf Wechselzersetzung mit einem Kalisalz beruht, vielleicht geltend maclien,

dass die in den Zellen enthaltene Oxalsaure theilweise ganz frei sein, und

direct auf die organischcn Kalksalze cinwirken konnte. Abgcsehcn jedocli

davon, dass freie Oxalsaure mit der zweifelhaften Ausnahme der Brenn-

nessel und einiger Pilze, noch nie in der Pflanze nachgcwiesen worden

ist, liisst sich der Nachweis leicht liefern, dass niclrt freie Oxalsaure,

sondern nur oxa,lsaures Ka,li (neutrales und saurcs), ini Stoff^YGchscl

erzeugt wird. Man braucht dazu nur eine Tradescantia Selloi aus der

nonnalen in eine kalifreie Losung zu iibertragen. Drei oder vier Wochcn

lang, auch langer, wird die Pflanze ganz normal fortvegetiren und doch

ist schon nach fiinf Tagen losliche Oxalsaure in ihren Zellen nicht mebr

nachweisbar. Es ist aber wobl anzunchmen, dass die Kalioxalatbildung

fortgesetzt wird, dass aber die Umsetzung mit den Kalksalzen zu sclmcll

erfolgt, um direct nachweisbar zu sein.

In dem Vorhergehenden ist weder der Magnesia noch des Natron

Erwahnung gethan, und doch ist das Verlialten beider interessant genug.

Es ist eben ganz negativ. hi kalifreier, aber natronhaltigcr Nahr-

losung wird Natronoxalat nicht gebildet; da wo solches in der Pflanze

auftritt, ist es dementsprechend auf Umsetzung mit Kalioxalat zuriick-

zufiihren. Auch Magnesiaoxalat wird nicht gebildet, weder in Form

eines unloslichen noch eines loslichen Salzes. Dass letzteres niclit der

Fall, geht aus demselben Grunde hervor, den wir fiir das Natronoxalat

erwahnten, und in kalkfreier Losung treten unlosliche Oxalate niclit auf.

Eine wesentliche Stiitze besitzen die im Vorhergelienden ver-

tretenen Ansichten in einigen bereits bekannten Erscheinungen , niimhch

in der Kalkoxalatbildung bei den Pilzen, wie sie von de Bary fiir die

Peziza Sclerotiorum klargelegt worden ist und in der Bildung der Kalk-

carbonatuberziige bei einigen Wasserpflanzen , iiber Avelche Hassak neue

Untersuchungen angestellt hat. Wir woUen aber gleicli gestehen, dass

die Resultate des letzteren Forschers uns einer kvitischcn Prufung noch

zu bediirfen scheincn.

Aus de Bary's Angaben entnehmc ich folgende fiir unser Thcma l:)e-

sonders Avichtige Stellen: »hi den Nahrlosungsculturen findet sich dieselbe

(d. h. die Oxalsaure) , wcnn der Losung ein CaTciumsalz zugesetzt war,

als Calciumsalz an den jiingeren Theilen der Mycelhaute — nicht den

jiingsten Hyphcnenden — niedergeschlagen in einzelncn Krystallcn. Die

altcren Hyplien sind mit Calciumoxalat oft dicht incrustirt. hi den klaren

Fliissigkcitstropfen, welche aus den in Bildung begriffencn Scleroiien ans-

treten, ist Oxalsaure ebenfalls reichlich enthalten und zwar als Kalium-
salz; ob daneben nocli in kleinei'en Mengen in anderer Verbindung,

konnte nicht entschieden werden. hi der Niihrfliissigkcit selbst konnte

ich bei Gegenwart von Calciumsalz \vcdcr gcloste Oxalate noch freie
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Oxalsaure nachweisen. In calciunifreier Nahrlosung (7,5procentige Losung

von Traubenzucker mit Zusatz von je 0,5 Procent sauren Kaliumphosphat,

Magnesiasulfat und Chlorammonium) war dagegen Oxalsaure an Kalium

gcbunden, sowohl in der Lo^ng wie in den Sclerotientropfen nach-

weisbar. Es mag gleich liervorgehoben- Averden , dass die Oxalsaure bei

parasitischer Vegetation desPilzes nicht minder reichlich auftritt (Sp. 401)«.

»Nach alledem kommen wir zu dem an der obersten Grenze der Wahr-
scheinlichkeit stehenden Resultat, dass die Oxalsaure innerhalb den

lebenden Sauerstoff aufnehmenden Zellen des Pilzes aus dem Zucker ge-

bildet und alsdann von demselben — gleich der bei der Respiration

cntstehenden Kohlensaure — ausgestossen wird, dass, mit anderen Worten,

der Process dieser Oxydationsgahrung sich im Innern der lebenden Zelle

des gahrungserregenden Pilzes abspielt. Nach dem Befunde bei der

Sclerotienfliissigkeit ist es Avahrscheinlich, dass die Oxalsaure nicht nur

hier, sondern auch an den Mycelfaden an Kalium gebunden ausgeschieden

wird, und dass der Niederschlag von Galciumoxalat an dem Mycel seinen

Ursprung einer Umseizung des ausgeschiedenen Kaliumsalzes in der Calcium

enthaltenden Nahrlosung verdankt. Dass sich diese Umsetzung in den

Sclerotien nicht. oder nur wenig vollzieht, erklart sich aus dem geringen

Galciumgehalt des Pilzes selbst. Eine Aschenanalyse reifer (auf Ruben
erzogener) Sclerotien ergab nur 0,39 % Ca auf 25,87 K2 0, 18,89 Na2 0,

r

48,67 Pa Oo u. s. w. Einzelne Krystalle und Krystallaggregate von Galcium-

oxalat finden sich iibrigens in den Sclerotien nicht selten«.

An einem hochst durchsichtigen Beispiele zeigen uns die von de Bary

geschilderten Verhaltnisse ein vollstandiges Analogon zu den Vorgangen,

wie wir sie fur griine Pflanzen annehmen zu diirfen glauben; der einzige

Unterschied ist der, dass bei den Pilzen besondere reducirende Organe

nicht vorhandon sind, sodass der Unterschied zwischen primarer und
secundarer Kalkoxalatbildung wegfallt

Ganz ahnlich, wie bei griinen Pflanzen, beginnt die Kalkoxalatbildung

erst in e'm'iger Entfernung vom Yegetationspunkte und beruht auf der

Einwirkung des beimStoffwechsel, offenbar als Nebenprodukt derPhosphor-

saureassimilation , ausgeschiedenen Kalioxalats auf Kalksalze. Wiihrend

aber bei den griinen Pflanzen diese Vorgange sich sammtlich innerhalb

der Pflanze abspielen, tritt hier das oxalsaure Kali in das umgebende

Medium heraus, und dieses gerade ist es, das die ganze Erscheinung so

instructiv macht. Hier zeigt es sich in iiberzeugender Weise, dass Kali-

oxalat dem Kalkoxalat vorausgeht, dass letzteres durch Umsetzung von

anorganischen Kalksalzen mit ersterem entsteht. Sehr instructiv ist auch

der Umstand, dass Natronoxalat in nachweisbarcr Menge in den Sclerotium-

tropfen nicht gebildet wurde, obwohl das Verhaltniss des Natron zu dem

Kali in der Asche dem von 3 zu 4 ungefahr entsprach und dass Magnesia-

oxalat bei der Cultur in kalkfreicr Losung ebenfalls fchlte. Vergleichen
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wir diese Befiinde niit den von uns bei griinen Pflanzcn gcwonnonon,

so werden wir wolil mit Recht dem Kali eine besondere Bedeu-
tung fur die Assiniilation der Mineralsiluren zuschreiben
miissen, wiihrend der Kalk nur als Vehikel der Ictzteren
dient.

Endlich erhalten die Schlusse, zu welchen wir fur die Bedeuiung

des Kalks als nothwendiger Nahrbestandtheil der grunen Pflanze s'cl'^ngt

waren, durch die Stoffwechselvorgangc bei dor Peziza eine wciterc Siiitzc.

Bei letzterer findet namlich derjenige Process, bei Avelcliem der Kalk

thatig ins Pflanzenleben eingreift und fiir letzteres unentbehrlich ist,

namlich die Wechselzersetzung mit Kalioxalat, der Hauptsache nacli

wenigstens, ausserhalb der Pflanze statt. tonerhalb derselben wird

sich daher, Avenn unsere Ansicht liber die Rolle des Kalks ricbtig ist,

eine irgendwie erhebliche Kalkmenge nicht befinden. hi der That cnt-

halten die Sclerotien von Peziza in ihrer Asche nur 0,39% CaO gegen

nahezu 26**/oK2 und 19>Na2 0. Dadurch wird der Schluss, zu

welchem wir fiir die grunen Pflanzen gelangt Avaren, dass der Kalk

einen Avesentlichen Bestandtheil der lebenden Zelle nicht

bildet, sehr befestigt. Die ausserst geringe Menge Kalk der Sclerotien-

asche diirfte, ahnlich Avie bei hoheren Pflanzen, in der Mcmbran
eingelagert oder in Form winziger Oxalatkrystalle ini Zcllinhalt vorhanden

geAvesen sein, da solche sich manchmal in den Sclerotien von Peziza

direct nachAveisen lassen.

Hassakfand, dass bei derCultur vonSiisswasserpflanzen (Ceratophyllum,

Elodea, Oedogonium, Chara foetida) in durch Kochen von seiner Kohlen-

saure befreitem Regenwasser , letzteres im Lichte alkalisch Avird , cbenso

Avie es Klebs bekanntlich fiir normale Culturen angegeben hatte. Hassak

nimmt an, dass die Pflanze ein kohlensaures Alkali ausscheidet, und will

die Anwesenheit desselben dadurch nachweisen, dass er entkalkte Excmplare

von Chara foetida in Losungen von verschiedenen Kalksalzen (Nitrat,

Acetat, Chlorid, Sulfat) cultivirt. Stelit die Kalkincrustation von Cbara

mit der Au=scheidung von Alkali im Zusammenhang, so muss hier auch

Kalkcarbonat erzeugt Averden, indem das kohlensaure Kali sich mit den

Kalksalzen umset/en Avird. In der That wurde in alien diesen Fallen im

Lichte eine Kalkincrustation, wie unter normalen Umstanden, gebildet.

Die Erscheinung Aviirde, Avenn die Erklarung Hassak's rich tig ist,

ein vollstandiges Analogon zu den von de Bary bei Peziza beobachteten

und eine Avichtige Bestiitigung unserer Ansichten bilden.

V. Die Rolle des Mesophylls bei der Assimilation der Mineralsalze.

In niciner Arbeit iiber Kalkoxalatbildung in den Laubblattern gelangte

ich u. a. zu dem Schlusse, dass Nitrate in griinen Zcllen, spec, ini

Mesopliyll, in grosser Menge vei^arbeitet Averden. Ungcfahr gleicbzoiiig



255

kam Frank zu gerade entgegengesetzten ResuUaten; nacli ihm nimmt

das Mesophyll an der Assimilation der Salpetersaure , deren Sitz er in

Stengrel und Wurzel veriest, keinen Antheil.

Die Ursache dieses Unterschiedes ist in der Ungleichheit der von

uns angewandten Methoden zu suchen. Fiir Frank war iiberall die

Diphenylaminreaction massgebend , wahrend ich , der die mit dieser

Methode. verbundenen Fehlerquellen erkannt hatte, dieselbe wohl mit be-

nutzte , das Hauptgewicht aber auf Versuche legte , bei welchen solche

Fehlerquellen ausgeschlossen waren.

Frank halt nicht bless das Eintreten der Blauiarbung bei Behandlung

pflanzlicher Objecte mit Diphenylamin-Schwefelsaure fiir ein untriigliches

Zeichen des Vorhandenseins von Nitraten, sondern auch ihr Ausbleiben fiir

ein solches ihresFehlens. Ich bin wohl geneigt, mich der ersteren Ansicht

anzuschliessen ; dagegen ist die letztere unzweifelhaft unrichtig, da es bei

Nichteintreten der Reaction moghch ist, entweder dass die Losung zu

verdiinnt sei oder dass sie durch die in jeder Zelle unter dem Einfluss

der Schwefelsaure entstehenden reducirenden Stoffe verhindert werde.

Dass Nitrate sich in der Pflanze befinden konnen, ohne mit Diphenylamin

nachweisbar zu sein, zeigt jeder beliebige Versuch mit einem in ver-

diinnte Nitratlosung getauchten Stiick Holz. Dasselbe geht iibrigens auch

aus den Angaben von Frank selbst hervor, der in den Blattstielen von

Vitis vinifera und den Blattgelenken von Robinia Pseudacacia Nitrate

fmdet, wahrend sie nach ihm in den Zweigen, die doch den einzigen

Weg darstellen, durch welche dieselben nach den genannten Orten ge-

langen konnen, vollstandig fehlen sollen. Das gleiche gilt von dem von

mir im zweiten Capitel erAvahnten Atriplex hastata, dessen Wurzel auf

Nitrate nicht reagirte, wahrend Stengelschnitte beinahe schwarz wurden.

Frank nimmt an, dass die Nitrate da verarbeitet werden, wo er sie

mit Diphenylamin aufdecken kann, namlich in der Wurzel, dem Stengel,

ev. wohl auch in Blattstielen und Rippen. Um nachzuweisen , dass die-

selben im Mesophyll nicht assimilirt werden, stellte er folgende Ver-

suche an

:

Erster Versucli, Frank nimmt aus dem Boden Pflanzen von Heli-

anthus annuus und verpflanzt sie in Wasserleitungswasser und »stickstoff-

freie Normallosung«. »Bis zum Ende der vierten Woche blieben die

Pflanzen am Leben; der ihnen nicht zusagende Aufenthalt in der Wasser-

cultur ist die Ursache ihres friiheren Absterbens«. Es handelt sich also

um einen Versuch mit ungesunden Pflanzen , dem schon deswegen keine

Beweiskraft zugeschrieben Averden kann. Wahrend dieser Zeit verschwindet

das Nitrat aus der Wurzel, verbleibt aber im Stengel bis zum Tode der

Pflanze in anscheinend unveranderter Menge. Verf. nimmt an, »dass der

Nitratstrom innerlialb der vierWochen sich in die Blatter ergossen haben

und versiecht haben musste«. ' Wenn die Pflanzen- gesund gewesen waren

Flora 1890. 17
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und liinger gelebt batten, so wiire auch Avohl der Nitratstrom schlicsslich

versiecht, vielleicht in mehr, vielleicht in weniger als vier Wochen.

Tradescantia Selloi lebt in nitratfreier Losung und in Wasserleitungs-

wassei% je nach der Lange der Sprosse, zwei bis vier Monate, indeni die

neu gebildeten Blatter sich gleich nach ilirem Auswachsen zu Gunstcn

der waclisenden Region wieder entleeren und absterben. Sclion nach

kurzer Zeit, unter Umstanden schon einer Woche, ist in den Sprossen

keine Spur der vorher reichhchen Nitrate mehr zu fmden.

»Bei einem zweiten Versuch . . . handelte es sich darum, die ver-

meintliche Zersetzung von Salpetersaure im griincn Blattgewebe niiher zu

priifen Wenn die bisherige Deutung richtig sein sollte, dass

man in diesem Gewebe deshalb keine Salpetersaure fmdet, weil dieselbe

dort angelangt, sogleich assimilirt wird, so miisste es gelingen, dieselbe

dort sich ansammeln und nachweisbar werden zu lassen, wenn die Be-

dingungen der Assimilation aufgehoben sind«. Verf. liess in nitrathaltiger

Losung Pflanzen von Phaseolus nanus wachsen, und fand, dass das

Mesophyll keine Nitratreaction zeigte, obwohl samratliche Rippen in

Diphenylamin intensive Blaufarbung annahmen. Die ini Dunkeln cnt-

standenen kleinen etiolirten Blatter zeigten eine schwachere Reaction als

die nonnalen Laubblatter.

Es wird schwerlich ein Pflanzenphysiologe nocli der etwas naiven

Meinung sein, dass die Nitrate nur deswegen im Blattmesophyll unsichtbar

seien , weil sie soCort zersetzt werden. Die niichstlicgende Annahmc ist

vielmehr, dass die Mesophyllzellen Statten der Vcrarbeitung , nicht der

Aufspeicherung , darstellen und daher verhiiltnissmassig weit weniger

Nitrate aufnehmen als die als Speicherorgane fiir Salze dienenden be-

nachbarten Rippenparenchym- und z. Th. Epidermiszellen. Dass die

Mesophyllzellen die Fahigkeit besitzen, Nitrate aufzunehmen, geht ohne

weiteres aus der Cultur bei reichlicherer Nitratzufuhr, etwa bei Begiessen

mit 0,1 bis l^jo Losung; dann wird man in dem Mesophyll der meisten

Pflanzen, z. B. Tradescantia Selloi, Datura Metel, Amarantaceen etc., eine

intensive Nitratreaction erhalten.

Das sind die einzigen Versuche, auf Avelche Frank seine Ansiclit

stiitzt, dass Nitrate im Blattmesophyll nicht verarbeitet werden.

Sehen wir dagegen, welche Grunde wir haben, den Sitz der Assi-

milation der Nitrate, zum grossen Theil wenigstens, in das Blattmesophyll

zu verlegen. Da dieselben bei Frank eine Diskussion nicht crfahrcn

haben, so sei wiederum auf die alten Ringelungsversuche, auf die Arbciten

Hornberger's und Emerling's, aus welchen die Abhangigkeit der An-
haufung von Amiden im Stengel von der Thatigkeit des Blatts so klar

hervorgeht, auf die von Arth. Meyer nachgewiesene Auswanderung von

Albuminstoffen aus Blattern bei Verdunkelung , hingewiesen. Diese An-
gaben sind in meiner citirten Arbeit discutirt.
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Endlich sei es mir erlaubt, auf meine eigenen Versuehe zuriickzu-

kommen, damit der Leser in der Lage sei, sich in der Streitfrage ein

Urtheil zu bilden , und weil ich Einiges hinzuzufiigen habe.

Tradescantia Selloi und Fagopyrum esculentum in einer Nahrlosung,

die die Salpetersaure und den Kalk nur als Kalknitrat enthalt, oder auch

in kalifreier Losung (Tradescantia) cultivirt, nehmen das Kalknitrat in

ihre Blatter reichlich auf und erzeugen in ihrem Mesophyll enorme

Mengen von Kalkoxalat.

In einer kalkfreien Losung , wo die Salpetersaure als Kalinitrat ge-

boten wird, bildet Tradescantia in ilirem Blattmesophyll , das reichliche

Mengen von Salpeter aufnimmt, Kalioxalat aber kein Kalkoxalat. In

destillirtem Wasser Avird weder Kalk noch Kalioxalat gebildet.

Abgetrennte junge etiolirte Blatter von Pelargonium zonale und

Chenopodium Bonus Henricus wurden in einer Nahrlosung cultivirt, in

welcher die Salpetersaure als Kalknitrat enthalten war ; ausserdem wurden

ahnliche Blatter in (kalkhaltigem) Leitungswasser und in destillirtem Wasser

cultivirt. Es wurde sehr reichlich Kalkoxalat in den Blattern gebildet,

die Kalknitrat erhalten hatten, sehr wenig in solchen, die in Leitungs-

wasser gestanden, keine .nachweisbaren Mengen in denjenigen, die in

destillirtem Wasser gezogen worden waren. Details liber diese und andere

Versuehe sind in meiner citirten Arbeit enthalten.

In alien diesen Fallen konnten die Nitrate auch im Blattmesophyll

nachgewiesen werden, da die Losungen relativ reich daran waren.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass in den erwahnten . Fallen

die Assimilation der Nitrate im Blatt stattgefunden hat, und da letztere

sich im Mesophyll nachweisen liessen und ein Nebenprodukt ihrer Ver-

arbeitung, Kalk- oder Kalioxalat, vom Mesophyll erzeugt wurde, so diirfen

wir wohl letzteres als den Sitz dieses Assimilationsprocesses betrachten.

Auf andere Vessuche, durch welche ich das Verschwinden der Nitrate

in abgetrennten Blattern direct nachwies und die in meiner Arbeit eben-

falls beschrieben sind, will ich bier nicht naher eingehen, da sie haufig

nicht gelingen, ohne dass es mir zur Zeit moglich ware, die Bedingungen

fur ihr Gehngen anzugeben.

Dass wir die Ergebnisse der eben erwahnten Versuehe auf Pflanzen,

die in natiirlichem Boden wachsen, ausdehnen diirfen, wird wohl keinem

Zweifel unterliegen. Die Nahrstoffe sind die gleichen ; sie lassen sich bis

in das Blatt verfolgen, haufig auch bis in das Mesophyll, und in letzterem

sehen wir ebenfalls das Kalk- und Kalioxalat auftreten.

Dass eine Verarbeitung der Nitrate im Mesophyll stattfmdet, darf als

feststehend betrachtet werden. Es fragt sich nun, ob andere Gewebe die

gleiche Funktion verrichten.

Es ist klar, dass mit der Vei^ai^beitung der Mineralsalze eine Aus-

scheidung von Aschenbestandtheilen verbunden ist, da nur ein Bruch-

17*
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theil der an Saureii gebundenen Basen ini Stoffweclisel verbleibt. Ausser-

ordentlich belehrend sind in dieser Hinsiclit die von Wolff angegebenen

Durchschnittszahlen der Aschenmengen

:

1 und 2jahrige Pflanzen: Perennirende Gewachse:

Samen 3 > Samen 3 ^/o

Wurzeln 5 **/o Holz 1 «/o

Stengel 4«/o Rinde 7 «/o

Blatter 15 > Blatter 10«/o

Schon beim ersten Blicke fallt es auf, dass die Blatter, namentlich bei

krautigen Pflanzen, weit mehr Asche enthalten, als die iibrigen Theilo,

und zwar beruht der grosse Unterschied hauptsachlich auf ihrem Reich-

thum an Kalk, einem Stoffe, dem in erster Linie die Rolle eines Veliikcls

zukommt. Der Aschcnreichthum der Blatter wird uns aber noch weit

bedeutsamer erscheinen, wenn wir bedenken, dass die Rinde, speciell bei

krautigen Pflanzen, chlorophyllhaltig und dem Blattmesophyll gleicbzu-

setzen ist. Ferner sind Wurzeln und Kaulome Speicherorgane und
Wanderbahnen fiir die Rohstoffe, und, in anderen Geweben, fiir die

assimilirten , stets aschcnreichen Reservestoffe , Avahrend die erstere

Function nur in geringem Grade, die letztere gar nicht, den Blilttern

zukommt. Endlich ist der grossere Theil des Kalks in Wurzeln und

Kaulomen, namentlich in der Rinde der Holzgewachse, an Oxalsaure als

primares Kalkoxalat gebunden, und wir wissen, dass dieses Salz ein

Nebenproduct der Phosphorsaurcassimilation in wachsendcn Pflanzen-

theilen darstellt. Der relativ grosse Reichtlmm der Baumrinde an Aschen-

bestandtheilen erklilrt sich ferner daraus, dass sie weit langer mit dem
Stamm verbunden bleibt, als das alljahrlich abfallende Laub, und so das

beim Dickenwachsthum mehrerer Jahrc gebildete primiire Kalkoxalat in

sich speichert.

Die enorme Menge Aschenbestandtheile, die imLaube
enthalten ist, stellt iibrigens nur einen Bruchtlicil der-
jeni gen, die der Transspirationsstrom demselben zugc-
fiihrt hatte, namlich einerseits die als integrirende Bestandtheile den

Plasmagebilden gehorigen, andererseits die aus dem Stoffwechsel als

Kalkoxalat u. s. w. geschiedenen. Es geht namlich aus vielen Erschei-

nungen mit voller Sichcrheit hervor, dass Aschenbestandtheile, nament-
lich Phosphorsaure und Kali, fortwahrend aus dem Blatte in den Stengel

wandern.

Dass aus den Blattern eine Wanderung von Kali stattfmdet, zcigen

z. B. die Untersuchungcn von Arendt an der Haferpflanze. Wahrejid dei-

Jugend nimmt das Kali in derselben sehr rasch zu, bleibt dann bei molu'

Oder weniger grossen Schwankungen im Durcliscbnitt gleich, um scliliess-

lich wahrend der Fruchti^eife abzunehmen. Diese Resultate, welche fiir

andere Pflanzen auch Giiltigkeit haben, konnen entweder dahin gedeutet
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werden, dass das Blatt nur wahrend der Jugend Kalisalze aufnimmt,

spater solche nicht mehr erhalt, und schliesslich einen grossen Theil

seines Kali in den Stengel ergiesst, oder dahin, dass das aufgenommene
Kali zuerst zum Aufbau des Blattes Verwendung findet, spater aber mit

den assimilirten Stoffen wieder auswandert, schliesslich in viel grosserem

Maassstabe, als es zugefiihrt wird. Diese letztere Annahme allein erklart

uns die zum Theil bedeutenden Schwankungen. Dass sie der Richtigkeit

entspricht, geht aber anch aus verschiedenenExperimenten hervor. Urn zu

beweisen, dass den ausgewachsenen Blattern die Fahigkeit keineswegs

abgeht; Kalisalze aufzunehmeii, brauchen Avir nur Topfpflanzen mit einer

0,1—Iprocentigen Kalisalpeterlosung zu begiessen; wir werden das Salz

in grosser Menge in den Blattern wiederfmden. Wir wissen ubrigens

und konnen direct zeigen, dass die Blatter fortwahrend anorganische

Kalisalze, spec. Salpeter, erhalten und verarbeiten. Es miisste also eine

Anhaufung von Kali stattfinden, wenn letzteres nicht fortwahrend wieder

abginge. Eine solche Anhaufung konnen wir ubrigens hervorrufen, wenn
wir die Bildung einer fiir den Stoffwechsel unbrauchbaren Kahverbindung

in den Blattern veranlassen, wie bei der Cultur von Tradescantia Selloi

in kalkfreier Losung, wo das Kalioxalat sich nicht mit Kalksalzen um-
setzen kann und daher im Blatte verbleibt.

Ganz ahnliches wie yom Kali, gilt auch von der Phosphorsaure.

Auch sie nimmt bis zum Auswachsen des Blatts zu, um nachher relativ

stationar zu bleiben und schliesslich abzunehmen. Aus ganz ahnlichen

Griinden wie beim Kali, muss man auch hier schhessen, dass eine fort-

wahrende Auswanderung der Phosphorsaure aus dem Blatt in den Stengel

stattfindet

Wir sind zur Annahme gedrangt in den griinen Zellen,

spec, denjenigen des Mesophylls, die Labpratorien zu er-

blicken, in welcher beinahe sammtliche Rohstoffe der
Pflanzennahrung ihre erste Verarbeitung erfahren. Die

nur als Vehikel dienenden Bestandtheile, wie der grosste Theil des Kalks,

die wohl hauptsachlich als Kalisilikat eintretende Kieselsaure, werden,

ebenso wie der iiberschiissige Sauerstoff der Kohlensaureassirailation , im

Blatte ausgeschieden , wahrend die brauchbaren Producte das Blatt ver-

lassen, um nach den Verbrauchsorten transportirt zu werden.

Nicht von alien Rohstoffen der Pflanzenernahrung mochten Avir jedoch

behaupten, dass sie ihren Weg iiber die Blatter nehmen, und sich erst

dann nach den Verbrauchsorten bewegen. Wir haben namenthch keinen

Grund, das yom sauren Kalk- und Kaliphosphat anzunehmen, die sich

nach den wachsenden Regionen begeben, um dort zur Bildung von

Nuclein, Kali- und Kalkoxalat etc. Verwendung zu finden. Dieses diirfte

aber der wichtigste synthetische Process sein, der sich auf Kosten von

Rohmaterial ausserhalb der griinen Zelle abspielt.
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Man konnte der Meinung sein, dass, da die Pliosphorsaure auch

ausserhalb des Mesophylls assimilirt wird, das Gleiche mit Wahrschein-

lichkeit, wenn auch in geringem Grade, von der Salpeter- und Schwefel-

saure gelten diirfte. Es handelt sich aber in beiden Fallen um wesentlicli

andere Vorgange; die Phosphorsaure niramt namlich a Is

solche Theil an deni Aufbau der organisclien Substanz,

wird nicht reducirt, wahrend Salpeter- und Schwefel-
saure, ganz ahnlich wie die Kohlensaure, reducirt Aver den.

Ich habe fiir die Salpetersaure nachgewiesen , dass ihrc Assimilation an

ahnliche Bedingungen gebunden ist, wie diejenige der Kohlensaure, nam-

lich an Chlorophyll und Licht. Es ist mir daher hochst Avahr-

scheinlich, dass das Chlorophyllkorn nicht bloss bci der
Kohlensaureassimilation, son der n auch bei dcrjenigen
der Salpetersaure. und Avohl der SchAvefelsaure, als rcdu-
cirendes Organ Avirkt, dass die Assimilation der beiden genannten

Sauren an dessen Thatigheit ebenso gebunden ist, Avie die langst bekannte

der Kohlensaure. Die Assimilation der Phosphorsaure dagegen findet

auch ausserhalb der griinen GcAvebe und unabhiingig vom Lichte statt,

da sie von der MitAvirkung eines reducirenden Organes nicht direct ab-

hangig ist.

Nchmen Avir mit Emmerling an, dass bei der Assimilation der Sal-

petersaure die Bildung von Amiden derjenigen von EiAveiss vorausgeht,

so konnte dieselbe nach folgender Gleichung stattfmden:

Ce Hi 2 06 (Glycose) + 2 (NOs H) = C* Hs N2 Oa (Asparagin)

+ Ca Oa-Ia (Oxalsaure) + 2 H2 + 3 0.

Die geringe Menge freien Sauerstoffs Avird auf die Constanz der

Volumina bei der Kohlensaureassimilation nur einen unbedeutenden Ein-

fluss haben konnen : zudem ergeben die kleinen Abweichungen von

derselben stets einen Ueberschuss an Sauerstoff. Es ist iibrigens auch

moglich, dass eine grossere Menge organischer Saure gcbildet Averde, als

nach der natiirlich nur ganz provisorisch aufgestellten Gleichung der

Fall sein wiirde.

Unserer Ansicht nach Avird aus den Blattern ein Strom von Assimi-

laten abgeleitet, der nicht bloss aus Kohlehydraten besteht, A\'ie man es

bisher annahm , sondern auch aus organischen Stickstoff- , SchAvefcl-,

Phosphorsaure-, Kali- und Avahrscheinlich Magnesia-Verbindungen. Als

Wanderform der Stickstoffverbindungen konnen Avir zum grossen Theile

unzweifelhaft die Amide und Amidosauren betrachten, die sich im leiten-

den Parenchym der Blatter nachweisen lassen. Eine grosse Rolle fiir die

Fortleitung der durch das Blatt zubereiteten Stoffe wird aber allem An-
scheine nach den Siebrohren zukommen, deren Bedeutung fur die Pflanze

nach unserer Annahme vollkommen klar Avird, Aviihrend es nach der

bisherigen Ansicht unverstandlich war, Avarum es Leitungsorgane fiir
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die Eiweisskorper gabe, da dieselben doch iiberall entstehen sollten. Die

Zusammensetzung des Siebrohreninhalts- zeigt grosse Aehnlichkeit mit

demjenigen der Aieuronkorner, die'ebenfalJs das vorbereitete Material fur

die Bildung der Albumine und Nucleine darstellt, namlich Reichthum an
denjenigen Stoffen, die wir in den Meristemen reichlich fmden: eiweiss-

artige Korper, Phosphorsaiire , Kali, Magnesia, Zuriicktreten des Kalks,

Fehlen der Kieselsaure, des Chlor, des Natriuni. Dass auch Phosphor-

saure reichlich vorhanden ist, obwohl sie den Orten ihres Verbrauchs

auch direct zugefiihrt Avird, kann uns nicht auffallend erscheinen, wenn
wir bedenken, dass phosphorsaures Kali die Loslichkeit sonst unloslicher

EiweissstofTe , z. B. der Aieuronkorner, bedingt. Bei dieser Gelegenheit

rnochte ich noch hervorheben, dass die Bezeichnung »Schleim« fiir den

Jnhalt lebender Siebrohren unzutreffend ist, indem letzterer im frischen

Zusiande wasseiig flussig ist und erst an der Luft schleimig bis gallertig

Avird.

Man wird vielleicht gegen die hier vertretenen Anschauungcn die

Assimilation der Salpeter- und SchAvefelsaure durch gewisse Pilze, unab-

hangig von Licht und Chlorophyll, geltend machen. Ein Vergleich

zwischen den Reductionsvorgangen bei Pilzen und griinen Pflanzen ist

jedoch nicht zulassig; die Reductionsvorgange beruhen in beiden Fallen

auf ganz ungleichen Vorgangen. Die Purpurbacterien assimiliren die

Kohlensiiure, wie Engelmann gezeigt hat, in der Dunkelheit, indem ihre

Kraftquelle im Ultraroth liegt und Hiippe hat sogar festgestellt , dass

gewisse ganz farblose Bacterien im Dunkeln aus kohlensaurem Ammoniak
ein der Cellulose sehr nahestehendes Kohlehydrat herzustellen vermogen.

DieZahl der Pilze, welcheSalpetersaure assimiliren, ist eine relativ geringe

;

die Sprosspilze thun es, nach Nageli'sUntersuchungen, nicht, und was die

Spaltpilze betrifft, denen diese Fahigkeit theilweise zukommt, so »ist zu

bemerken, dass die Salpetersaure als solche nicht assimilirt, sondern vor-

her in Ammoniak umgewandelt wird, und dass es somit wesenthch von

dem Reductionsvermogen der Pilze abhangt, ob sie dieselben ernahren

kann oder nicht« 0- Man ersieht daraus, dass die Assimilation der Sal-

petersaure bei Pilzen und griinen Pflanzen in ganz ungleicher Weise vor

sich geht. Letzteres wird wohl auch von der Schwefelsaure gelten ; PiJze
r

konnen ihren Schwefel auch aus schwefliger und unterschwefliger

Saure aufnehmen, und es scheinen sogar die beiden letzten Verbindungen

bessere Resultate zu geben , als die Schwefelsaure ^). Auch hier sind

demnach ganz andere Ernahrungsvorgange im Spiele, als bei grunen

Pflanzen.

1) Niigeli, 1. c. p. 399.

2) Niigeli, 1. c. p. 459.
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litteratur

K. Goebel, Morphologische und biologische Studien. Annales du Jardin

Botanique de Buitenzorg. Vol. IX, pag. 1-1-6.

Die neuesten Arbeiten Goebels, welche eine Fortsetzang seiner in den Ann. du

Jard. Bot. de Buitenzorg veroffentlichten Abhandlnngen bilden, liegen als Separat-

abzug aus der genannlenZeitschrift in Gestalt einesstattlichen Bandes mit 16 Figuren-

tafeln vor. Das Werk, welches drei gesonderte Abhandlungen enthalt, bietet eine

Anzahl neuer Studien iiber die Morpbologie und Biologic dei- Pflanzpn. Der Wunscb,

dem Leser den Inhalt der nicht Allen leicht zuganglichen Originalarbeit nioglicbst

eingehend anzudeuten, moge die grosse Ausdehnung des Referates entschuldigen.

Die erste Abhandlung beschaf'tigfc sich mit einigen neuen oder wenig bekannten

javanischen Lebermoosen.

1) Treiibia insignis Goeh. ist eine neue Art, welche an einem genau bezeichneten

Standort bei Tjibodas auf vermodernden Baumstauimen vorkomuit. Das stattliche

Lebermoos gehort zu den Formen, welche wie Blasia, Fossomhronia, Androcrypliia

und Fetalophylhitn den Uebergang von den thallosen zu den foliosen Formen ver-

mitteln. Treuhia wachst dem Substrate dicht angeschmiegt. Die bis 16 cm. langen

Sprosse sind monopodial verzweigt und zweizeilig bebliittert. Amphigastrien fehlen.

Die Blatter, bis 1 cm. lang und fast ebenso breit sind an der Basis mehrschichtig

und schwach unterschlachtig inserirt. Die Seitensprosse stehen zwischen je zwei

Blattern einer Zeile. Auf der Dorsalseite des Stammes verlauffc ein zickzackformiger

Kamm, welcher durch zwei Reilien kleiner Schuppen (Dorsalschuppen) gebildet wird.

An der Unterseite, welche hiUifig eine seichte, mit Schleim erfuUte Rinne zeigt,

stehen lange Haarwurzeln. Sporogonien fanden sich an den untersachten Pilanzen

nicht.

Am Vegetationspunkt findet sich eine dreiseitig pyramidale Sche'itelzelle. Jedes

seitliche Segment derselben tbeilt sich zunachst in drei Zellen aus deren unterster

die freie Stammoberflache der Unterseite gebildet wird. Die mittlere entwickelt sich

zum Blatt, die oberste zur Dorsalschuppe , welche fast senkrecht zur Blatttfliiche

emporwiichst. Jedes iilatt besitzt an seinem unteren Rande einen Fiugel mit reich-

lichen schleimabsondernden Papillen. Letztere sind theils einfache Zellen thcils

mehrzellige Gebilde. Die Archegonien stehen in dem Winkel zwischen Dorsalschuppe

und Stammoberseite. Die zwischen ihnen befindliche Schleimmasse wird von Pa-

pillen der Dorsalschuppen abgesondert. Die Papillen stehen hier nicht selten auf

schmalen, schuppenformigen Zellflachen, welche eine hohere Ausbildung der Schleim-

haare darstellen. Antheridien fanden sich leider nicht, dagegen an manchen Exem-

plaren 3 bis 4:zellige kurzgestielte Brutknospen. Einzelne Zellen der Treubia fiihren

Oelkorper. Alle untersuchten Exemplare zeigten Pilzinfection, durch welche indess

eine eingreifende Schildigung des "Wirthes nicht herbeigefiihrt wird. — Fasst man
die Dorsalschuppen ala selbststandige Gebilde auf, so liisst sich der Aufbau der

Treubia in gewisser Beziehung mit Blasia vergleichen. Will man dieselben alsTheil

des Blattes betrachten, so konnen FossombroniUf Androeryphia u. a. zuiu Vergleiche

herangezogen warden besonders hinsichtlich des Verhaltens der Scheitelzelle. Der

Yergleich mit Blasia scheint indess der naherliegende zu sein.

2) Calobryum Blumii Nees, welches Nees v. Esenbeck vor nahezu 60 Jahren unter

den hepaticae javanicae auffiihrte, ist bisher ausserst unvollstandig bekannt gewesen.

Goebel fand es in Java in isolirten kleinen Rasen an der Buitenzorger Seite des
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Salak, ausserdem bommt es auch am Pangerango vor. Nees hatte Cdlohryum mit

Monoclea zusammengestellt, weil die Columella-lose Kapsel mit einein Langsriss auf-

springe. Die Dehiscenz der Kapsel kann indess, wie schon Gottsche und Leitgeb fiir

Monoclea betonen, hier nicht als systematisches Unterscheidnngsmerkmal dienen. Schon

die habitiielle Vergleichung zeigt, dass Cdlohryum mit Haplomiirium verwandt ist.

Beide sind aufrecht wachsend und radiiir gebaut, beide besitzen eigenthiimliche

unterirdische Organe und ermangeln der Haarwurzeln. Scheinbar besitzt Calohryum

ein einheitlichesRhizom, aus dem die beblattertenSprosse entspringen, bei genauerer

Betrachtung zeigt sich, dass das Ehizom ein Sympodium ist. An der Basis der be-

bliitterten Triebe entstehen blattlose Zweige, welche nach unten wachsen, im Boden

kriechen, spater an der Spitze Blatter bilden, sich erheben, an der Spitze Geschlechts-

organe erzeugen , und ihrerseits an ihrer Basis durch blattlose Seitensprosse das

Rhizom fortsetzen. Die Bhizomsprosse , welche hinsichtlich ihrer Stellnng in keiner

Beziehung zu den Blattern stehen, werden schon am Scheitel durch Endverzweigung

angelegt und ruhen dann langere Zeit. Wahrscheinlich wird bei Haplomitrium ent-

gegen der Leitgebschen Ansicht derselbe Fall vorliegen. Die Rhizomiiste von Calo-

hryum sind mit einer Schleimhiille bedeckt, welche von besonderen Keulenpapillen

zwifchen Cuticula und Cellulosehaut abgesondert wird. Am Vegetationspunkt stehen

die schleimbildenden Papillen besonders dicht. Die dreiseitig pyramidale Scheitel-

zelle liegt in einer seichten, von Schleim erfnllten Versenkung. Die nieist ganz-

I'andigen Blatter der aufrechten Sprossenden sind in drei Reihen angeordnet und

nehmen nach oben hin an. Grosse zu. Sie sind in ihrem unteren Theile mehrschichtig

von fast fleischiger Beschaft'enheit. In dem Stammchen sind die ausseren Zelibogen

starkereich, die inneren langgestreckt und starkelos, wahrscheinlich dienen die letz-

teren der Wasserspeicherung. Das Wachsthum der Laubsprosse wird durch die

Biidung der Geschlechtsorgane abgeschlossen , welche zu terminalen Inflorescenzen

vereinigt sind. Die Inflorescenzen sind von Hiillblattern umgeben, von denen drei

sich durch besondere vor den Stengelblatteru auszeichnen. Zwischen den Archegonien

resp. Antheridien der Inflorescenz stehen nur Schleimpapillen, nicht Blatter, wie es

bei Haplomitrium Hoolceri der Fall ist. Calohryum stimmt in Bezug auf die Arche-

gODienbildang also mit den akrogynen Lebermoosen uberein, ein Umstand, welcher

indess keinesweg;i dazu berechtigt, die durch andere Thatsachen hinlanglich bewiesene

Verwandtschaft von Ha;plomitrium und Calohryum zu leugnen , sondern vielmehr

beweist, dass der Vorgang des Akrogynwerdens, des Hinaulriickens der Geschlechts-

organe gegen den Sprosssoheitel im Laufe der phylogenetischen Entwickelung sich

mehrnials vollzogen hat. Calohryum stellt den Endpunkt einer solchen Reihe, der

'»Calohryaceen«- dar, als deren Glieder wir hi^Qv Haplomitrium und Calohryum kennen

gelernt haben.

Die eigenthtimliche geographische Verbreitung der Calohryaceen weist darauf

bin, dass wir es mit einer Gruppe zu thun haben, welche die Reste einer vormals

weit verbreiteten und formenreichen Sippe darstellt.

3) Colura ornaia Goehel ist eine neue Species der interessantesten Lebermoos-

galtung, welche sich durch die charakteristische Wassersackbildung der Blatter aus-

zeichnet (vergl. Goebel, Morph. u. biol. Studien I. Ann.duJard. Bot. Buitzg, Vol. VI

I

p. 38±f). Die neue Art gehort, wie die schon bekannten, zu den vorzugsweise bititt-

bewohnenden Epiphyten. Von den tibrigen Arten unterscheidet es sich dadurch,

dass die Blatter, deren Zellwande Verdickungsleisten besitzen, zierlich gebuchtet sind

und dass der Wassersack von einer ebenfalla gebuchteten Zellflache iiberragt wird.

In dem auf einem Laubblatt ausgebreiteten Rasen der Colura ornaia, welcher dem

Verfasser zur Qntersuchung vorlag, fanden sich zahlreiche keimende Sporen, welch^



2G4

gesfatteten die Entwickeluner von Anfang an zn verfolgen. Aiis der Spore goht

dvu'ch Quer- und Langstheilungen eine Zellfliiche hervor, welche a\is zwei nebcn

einander liegeiiden Zellreihen besteht. Das jitnge Pflanzchen entsteht, indem sich

nahe dein Vorderende des Vorkeims am Rande eine dreiseitige Scheitelzelle bildet.

Das erste Blatt einer abgebildeten Keimpflanze bestand nur iius drei Zellen, von

denen zwei dem Oberlappen eine dem Unterlappen des Blatfces entsprechen. Letzterer

ist stets durch eine Papiite gekennzeichnet. Ampliigastrien und sacktormige Blatter

treten erst spater anf. Letztere sind ziierst einfacher gestaltet; der Kanim ist schwach

entwickelt und die noch umgekehrte Miinduug des Schiauches steht offen. Beini

ausgebildeten Schlauchblatt ist die Miindung durch eine Klappe geschlossen, welche

auf eineni Rahmen von vorspringenden , theilweise schwanzartig verlangerten Zellen

der Schlauchunterseite ruht. Die Entwickelung der Schlauchblatter gehfc in dor

Weise vor sich, dass sich der Bhittunterlappen gegen den Oberlappen einrolit und

dadurch die auf den Wassersack zutuhrende enge Rohre bildet. Zugleich wivd der

Oberlappen durch ein gesteigertes Flachenwachsthum an der inneron Seite kapuzen-

iormig dusgchohlt und bildet dadurch den Sack. Der dem Wassersack aufsitzende

Kamui entsteht als ein Auawuchs aus einer Zellreihe der BlattMche. Die Klaj>pe

gelit <ius einer Randzellc des Blattunterlappens hervor. An manchen Blatfcern von

Colnra ornata unterbleibt die Ausbildung des Sackes ganz. Die Seifceniiste und auch

die Aeste, welche die Sexualorgane tragen, stehen an der ventralen Insertion von

Oberblattern. Uas Perianth ist oben dreikantig .und etwa 1 mm. hoch. Der Stiel

des Sporogoniums ragt nur wenig daruber hervor. Die Elateren, welche oben an

den Riindern der vier Kapselkhippen angeheftet sind, besitzen ringformige A^er-

dickungen.

4) Einejavanische Plagiochila mit Wassersiicken. Den meisten Arten der umfang-

reichen Gattung Plagiochila fehlen die Wassersacke, Die bier zu besprechende niit

"Wusserbehaltern versehene Art gehort zu der in der Synopsis hepaticaruvi von

Gottsche, Lindenberg und Nees v. Esenbeck als cucuUatae bezeichneten Qnterabtheilung

der adiantoiden Plagiochilen , vielleicht ist es PL blepharophora Nees. Der Arche-

gonienstand ist terminal, unterhalb desselben entspringen zwei gegenstiindige Inno-

vationssprosse. Die Hauptsprosse sind mit Haarwurzeln dem Substrate angeschmiegt,

die SprossO; welche Archegonien tragen . erheben sich frei. Die langlich eiformigen

Blatter sind am ganzenRande mit Wimperzahnen besetxt. Die Wassersacke kommen
durch UmroUung des ventralen Blattrandes zn Stande. Aus dor Blaitflilche ent-

springen oft durch zahlreiche Adventivsprosse. Dass das Vorkouuuen von Wasser-

siicken in der Gattung Plagiochila noch weiter verbreitet ist, bewies die Unter-

suchung der columbischen PI. eurmfolia Jack. Leider reichte das von dieser Form
vorhandene Material zu einer eingehenden Prufnng uicht aus.

5) *Kwzia crenacanihoideat^. Die von v. Martens als Alge betrachtetejavanische

Pflanze ist in Wirklichkeit ein Lebernioos, wie die Untersuchung Martens'scher Ori-

ginalexeinplare und in Java gesamraelten Materials zweifellos ergab. Es sind zwei

seitlJche Blattreihen und Amphigastrien vorhanden. Die seitlichen Blatter bestehen

aus drei an der Basis verbundenen Zellreihen. Die Amphigastrien bestehen gewohnlich

nur aiis vier Zellen. Die Verzweigung ist iiberwiegend seitlich, die SexuaJsprosse

aber stehen iramer ventral. An den letzteren werden wohl entwickelte, am Rande
zerschlitzte Blatter ausgebildet. Perianthien und Friichte kamen uicht zur Beob-

achtung. Trotzdem lasst sich erkennen, dass die Pflanze zu Lepidozia zu stellen

und also die Gattung Kurzia zu streichen ist, Ob die Form als Lepidozia arena-

canthoidea zu bezeichnen oder ob sie etwa mit L. gonyotricha identisch ist, bleibt

vor der Hand unentschjedei].
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Die zweite Abhandlung beschaffcigt sich mit ciner eingehenden Untersuchung

der Morphologie der Gaitnng Utricidaria. Verfasser giebt zunachst einen Ueber-

blick iiber die bisher vertretenen Anschauungen. Es werden dabei nach einander

die Anffassungen der Systematiker, die aus den Stellungsverhaltnissen, aus der Ent-

wickelungsgeschichte und aus den anatomischen Verhaltnissenabgeleiteten Deutungen
der Utricularia-Oi'g^ne kritisch besprocben. Sodann wendet 'sich der Yerfasser ziir

Einzelbeschreibung des Aufbaues einer Anzahl genau untersucbfcer Species.

A. Landformen.

I. Landformen mit blasenlosen Blilttern.

1) Utricitlaria orhiculata Wall, ist im siidlichen Asien weitverbreitefc. Sie besitzt

kriechendu zwischen Moos etc. verborgene Stammchen, deren Vegetationspunkt nicht

eiogeroUt ist. An dem Stammchen stehen seitlich Blasen und gestielfce, 2—3 mm.
breite fast kreisrunde Blatter mit gabelig vei-zweigter Nervatur. Die Blasen stehen

in zwei Reihen auf den Flanken , die Blatter in einer Langsreihe auf dem
Riicken des Stamrochens die organische Blattoberseite und dem entsprechend

auch der Achselspross sind vom Sprossscbeitel abgekehrt. Die Bliithenstande sind

mit Ausnahme des ersten an der Keimachse Achselsprosse der Laubblatter. An ihrer

Basis stehen Laub - und Schuppenblatter , welche secundare Inflorescenzen in ihren

Achseln tragen und waiter oben zarte schildtormige Deckblatter der Bliitben. Die

Anordnung der seitlichen Organe an der Inflorescenz ist eine radi^re, sie beginnt

mit zwei seitlich gestellten Laubblattern ohne Achselsprosse. Statt dieser Laub-

blatter konnen Auslaufer auftreten, welche sich wie die kriechenden Hauptsprosse

verhalten. Weiter oben an der Inflorescenz treten weitere Laubblatter auf. welche

seitliche Inflorescenzen in ihren Achseln haben konnen. Die Blatter besitzen zwei

fsehr dlinne Vorblatter. An manchen Auslaufern schwellen die Internodien tonnen-

formig an und bilden so Wasserbehalter. Die Blasen von Utricularia orhiculata

haben zwei rait Driisenhaaren besetzte Antennen. Auch auf den iibrigen Theilen

der Pflanze finden sich Driisenhaare, welche stets unterhalb der kugeligen Endzelle

eine kurze Scheibenzelle besitzen.

Die sehr kleinen Sauien tragen am hinteren Ende haarforniige Ausstiilzungen

der Samenschalenzellen mit Widerhaken besetzt, Der Embryo besitzt keine Wurzel-

iinlage, oben erkennt man zwei sehr kleine meristematische Colyledonaranliigen,

deren eine bei der Keimung wahrscheinlich zum Laubblatt, die audere zur ersten

Blase Oder zum Auslaufer sich entwickelt.

2) Utricularia reniformis A. de St. Mil. hat langgestielte nierenformige Blatter.

Die Anordnung der seitlichen Organe an den dicken im Moose ki'iechenden Aus-

laufern ist ahnlich wie bei voriger Art, nur stehen an Stelle der Blasen reich-

verzweigte, blasentragende Auslaufer ohne Blatter. Der Vegetationspunkt der

iitarkeren Auslaufer ist schneckenformig eingeroUt.

8) Utricularia vwntana. Bei der Keimung entsteht ein wurzeUoser radiilrer

Keimspi'oss, an welchem Blatter, Blasen und Auslaufer auftreten. Letztere tragen

zwei seitliche Reihen von Blasen und blasentragende Auslaufer und auf dem Riicken

Blatter mit Achselsprossen oder statt dessen Auslaufer. Auf den Blattern der Keim-

pflanzen treten baufig Adventivsprosse auf.

4) Utricularia longifoUa. Die bis 17 cm. langen Blatter dieser Art kQnnen an

ihrer Spitze als Auslaufer weiterwachsen , andererseits konnen auch Auslaufer sich

an der Spitze einer Blastflilche verbreitern. Die Anordnung der seitlichen Organe

an den Auslaufern lasst keine allgemeine Regel erkennen.
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5) Utrieularia hryopkila. Auch bei dieser Form kommen Uebergiinge zwischen

Blatt und Auslaufer haufig vor. An den Avislaufern stehen Blasen, Ausliiufer nnd

Biatter in zwei seitlichen Zeilen*

11. Landformen mit blasentragendenBliittern.

6) Utrieularia Warburgi Goebel. nov. spec. Blatter lineal -spatelformig, ein-

nervig bis 15 nun. lang. BJasen an Ausliiiifern und Blattern. Liinge derselben bis

2,3 mm. An den 6—9 cm. langen Bliithenschaften 4-6 gelbe Bliifchen, Bliithenstiele

kurz, Deckblatter Janzettlich, der untere Theil der^jelben liber den lnserfcion8[.fiinkfc

hinaus verlJingert. Auch die beiden Vorbllitter besitzen einen solchen Fortsalz.

Kelchbiatter 1
'/" "ii^i- ^^^Si ^'^^^ kerisrund. Oberlippe der Blumenkrone aiisgerandet.

Gaumen der Unterlippe rahuienformig aufgetrieben , am vorderen Rande inifc zwei

kurzen Aussackungen. Der Sporn aufsieigend, wenig Jiinger als die Unterlippe, an

der Spitze zweispaltig oder ganz. Frucht bei der Reit'e von den Kelchblattern um-

hiillt. Samen kurz eirund, mit kurzen stumpfen Warzen bedeckfc.

Bei dicscr Ait stehen soitliche Auslaufer nur an der Basis des Bluthensprosses.

An den kiiechenden Achsen stehen zwei seitiiche Reihen von Blasen und auf dem
RUck'^n Blatter mit Achselspro-«sen. Das Blatt trilgt 2 bis 3 Blasen. Die Inflorescenz

bildet das Ende der Keimachse. Ausserdem entstehen Inflorescenzen als Achselsprosse

boi don Blilttevn der Auslaufer.

7) Utrieularia bifida isi in Indien weitverbreitet.. Die Keinmng erinnert an die

von Utr, moniana. Der Embryo besitzt keine Colyledonen. EineWurzel wird nicht

gebildet. Die beiden ersten Or^^ane sind ein Blatt und ein langer Auslaufer.

Letzterer dringt in das Substrat ein. Der K*^imspro9s ist radiar «nd scliliesst mit

einer Infloresc-enz ab. Die langen, schmalen Blatter wachsen sehr lange an derSpitze

fort. Der Keimspross entwickelt Blatter und Auslaufer, letztere in Stellung und

Entstehung ersteren durchaua entsprechend. Die Ausliiufer tragen Blasen, Blatter

und Auslaufer hoherer Ordnung. Die Blatter stehen auf dem Riicken, Blasen und

Auslaufer auf den Flanken. In der Nahe der Blatter entstehen noch [nflorescenz-

anlagen. An den radiaren Inflorescenzachsen stehen ausser den Deckblattern der

Bliithen an der Basis Auslaufer gewohnlicher Art. Oberhalb derselben entstehen

an der Achse deckblattlos, esogen Rhizo'iden mit kurzen Seitenzweigen, welche als

Auslaufer ohne Blatt- und Blasenbildung anzusehen sind.

8) Utrieularia affinis. Der radiiire Keinjspross verlilngert sich zur Inflorescenz.

An demselben stehen Auslaufer, Rhizo'iden und einige Blatter. Die Stellung der

seitlichen Organe an den Ausliiufern ist wie bei Utr: bifida. Nicht selten tindet sich

in der Achsel der Rhizo'iden eine Knospe. Auch in der Achsel kleiner an der In-

florescenzachse stebender Schuppenbliitter sind Achs'ilknospen vorhanden, an denen

statt der Vorblatter Rhizo'iden entstehen konnen.

9) Utrieularia rosea. Am freigelegten Vegetationspunkt erkennt man zweizeilige

Blasenstellung. Rechtwinklig dazu stehen die Blatter, deren manche Achselsprosse

besitzen. Auf den Blattern entspringen sehr haufig Adventivsprosse , welche in

radiiirer Vertheilung Blatter und blasentragende Auslaufer hervorbringen.
F

10) Utrieularia elachisia. Goebel n. spec, ist eine sehr kleine Form mit aus-

schliesslich kleistogamen Bliithen. Die Blatter stehen auf dem Riicken der Auslaufer,

ibnen annahernd gegeniiber die Auslaufer. Letztere konnen auch von den Blilttern

entfernt auftreten. Die Bluthenschafte entspringen normal in dem Zwischenraum

zwischen Blatt und Auslaufer. Dieselben tragen nur eine Schuppe und eine schein-

bar terniinale Bliithe mit Voiblattern. Die zur Seite gedrangte Spitze der Inflorescenz-

achse stellt ein kjeines Hpckerchei] dar. Die Bliithen haben einen tief zweitheiligen
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Kelch unfl eine zarte spornloseBlunienkrone. Die beiden Staubblatter haben je eine

einfachrige Anthere. Die Narbe des Fruchtknotens ist trichterformig vortieft. Die

Frucht enthalt nur 2—7 Samen. Bei der Keimung entsteht eiti radiarer Keimspross

der rait einer einbluthigen Inflorescenz abschliesst. An der Basis desselben entspringen

Auslaufer der oben beschriebenen Form.

11) Utricularia reticulata Sm. Das lange Blatt tragfc zahlreiche Blasen nahe
am Rande und daneben Adventivsprosse, an deren Basis sehr friihe eine Anlage
anftritt, welcbe gewobnlich zura blasentragenden Auslaufer, seltener zu einem Blatt

wird. Weiter oben entwickelt der Adventivspross nocb mehrere radiar gestellte

Seitenorgane nnd wird schliesslich zum Bliithenspross. An den diinnen Achsen von

Utr. retic. stehen die Blatter dorsal in einer Reihe, seitlich zwei Blasenreihen und

Auslaufer. Die zum Winden befahigten Inflorescenzen besitzen an der Basis ein

stark entwickeltes System von Rhizoiden, an denen gelegentlich auch Blasen auf-

treten. An den bei Nuwara Elyia gesammelten Exemplaren fanden sich an den

Bluthenstielen statt der normal vorbandenen 2 Vorblatter blasentragende Auslaufer,

welcbe bisweilen auch Seitenzweige und Blatter bervorbrachten.

III. Utricularien mit Blattern, welcbe normale Auslaufer tragen.

12) Utricularia coernlea L. Die Blatter sind bier nicbt in einer Zeile an-

geordnet, sie stehen unregelmiissig auf der oberen, selten aut der unteren Seite der

Auslaufer, ibnen annahernd gegeniiber meist je ein Auslaufer. Blatter und Auslaufer

konnen auch einzeln stehen. Die Grosse der Blatter ist sehr unbestimmt. Auf der

Unterseite der Blatter stehen theils Blasen, theils zahlreiche Auslaufer, welcbe den

Auslaufern zweiter Ordnung gleichwerthig sind. Bisweilen steht an Stelle eines

blattbiirtigen Auslaufers ein Blatt, so dass also ein Blatt direct aus dem andern

entspringt. In den Achseln der Blatter und der blattstandigen Auslaufer entspringen

die Inflorescenzachsen, welche an ihrem unteren Theil Rhizoiden und Auslaufer

produciren.

B. Wasserformen.

13) Utricularia flexuosa Vahl. Der Vegetationspunkt der schwimmenden Sprosse

ist stark eingeroUt, auf seinen Flanken stehi je eine Blattreihe, auf der Spross-

oberseite entspringen ziemlich viele rankenahnliche Sprosse mit eingerollten Vege-

tationspunkt und zwei Blattreihen. Die Inflorescenzen stehen ebenfalls auf der

Sprossoberseite etwas mehr gegen die Ffanken bin , aus ihrer Basis entspringt stets

ein beblatterter Spross. Da der letztere ziemlich gleichzeitig mit der Inflorescenz

angelegt wird, so bieibt zweifelhaft, welches von beiden Organen als das primare

anzusehen ist.

14) Utricularia stellaris. Aehnlich wie bei Utr. inflata, einer nordamerikanischen

Art, findet sich bei dieser Form am Inflorescenzstiel ein Kranz von Schwimmorganea
mit grossen Luftraumen. Diese Schwimmorgane sind an den an der Inflorescenz-

basis von Utr. flexuosa entstehenden Auslaufern homolog. Der der Stengeloberseite

zugekehrte Blattstrahl der vielzertheilten Blatter von Utr. stellaris ist kleiner als

die iibrigen Blatttheile, und erscheint als ein flossenformiges Anhangsel.

15) Utricularia exoleta. Gewohnlich entwickeln sich bei der Keimung der

flachen breitgefliigelten Samen zwei einfache Primarblatter (Kolyledonen) und da-

zwischen ein Auslaufer, welcher sich zu einem schwimmenden zweizeilig beblatterten

Stamrae entwickelt. Der Auslaufer ist als seitliches Organ an dem sich nicht weiter

entwickelnden radiaren Keimspross aufzufassen. In selteneren Fallen entstehen am
Keimling statt der Primarblatter Auslaufer. Die ersten Blatter der Auslaufer sind



268

entweder einfach oder gegabelfc; im letzteren Falle ist einer der Gabelzweige haufig

als Blase ausgebildet. Verglichen mit den vorher geschilderten Landforiuen weicht

Utr. exoleta hauptsiichlich insofern ab, als der KeiiDspross sein Wachsthum sehr

friih einstellt, ohne cine Inflorescenz zu bilden. Die schwinimenden Ausliiufer der

Pflanze besitzen einen stark eingeroUten Vegetationspnnkt, Die aus fadenforniigen

Seginenten bestehenden Blatter sind spiirlich verzweigt und tragen nnr wenige

Blasen, sie stehen zweizeilig an den Flanken. Die Verzweigung ist axillar, die Achsel-

sprosse verzweigen sich gleicb an der Basis. Ausser den gewohnlichen Sprossen

giebt es ancb solche, bei denen die Blase aus der Uuiwandlung eines ganzen Blattes

bervorgegangen ist, und Uebergange zwiscben diesein und dem normal ausgebildeten.

An der Basis der Infloreacenzen stehen Auslaufer in radiiirer Vertheilung und weiter

oben eigenartige den Ebizo'iden der Landformen entsprechende Sprosse, "welche be-

setzt sind mit zweizeilig gestellten, krallenformigen Organen. Diese Krallensprosse

konnen in gewohnlicbe Auslilufer iibergeben. Die Inflorescenzen sind Aehselsprosse,

von ihnen konnen z. B. aus derAchsel eines Krallensprosses secundike Inflorescenzen

entspringen.

Aus den gegebenen Einzelschilderungen sucbt nun der Verfasser allgemeine

Schliisse fiber den Aufbau der Utricularien abzuleiten. Es zeiut sich, dass zunjichst

die Landformen sehr leicht aut" einen Typus zariickzufiihren sind. Bei alien Arten

tritt eine radiare Keimpflanze auf, deren Achse mit einem Bliithenstand abschlicsst.

An dieser Keiniachse entstehcn Blatter, Blasen und Auslaufer und diese letzteren

bringen in den Achseln der Blatter neue Bluthenstande hervor, die in ihrem Ver-

halten dem radiiiren Keimpross entsprechen. AUe diese landbewohnenden Arten

sind wurzellos. Auch die Wasserformen lassen sich auf diesen Typus zuriickfiihren.

Nur bleibt bei ihnen die Achse des radiiiren Keimsprosses sehr kurz und entwickelt

gewohnlich nur einen Auslaufer.

Urn die Homologieen in der Bildung der Organe zu besprechen
,

gibt der Ver-

fasser zunaehst einen kurzen Ueberblick uber die aussere Gestaltung dersclben.

I. Blatter.

A. Wasserbewohnende Arten.

Es giebt hier viererlei Blattfonnen:

1. Die feingetheilten gabelig verzweigten Blatter, welche in zwei Reihen auf

den Flanken der fluthenden Wassersprosse stehen.

2. Die krallenformigen blasenlosen Blatter der oberen aus der Inflorescenzbasis

entspringenden Sprosse.

8. Die ganzrandigen Blatter, welche an den rankenartigen Sprossen stehen.

4. Die Schwimmorgane der Inflorescenzen von Utr. wflata und siellaris^ welche

als Mittelformen zwischen Bliittern und Auslaufern geiten konnen.

B. Landbewohnende Arten.

Die Blatter stehen hier meist auf der Oberseite der kriechenden Sprosse und

kehren dem Vegetationspunkt ihre Unterseite zu, wiihrend an den radiiiren Sprossen

die normale Blattorientirung statthat. Es giebt:

1. Blatter ohne Anhangsgebilde.

2. Blatter mit Anhangsgebilden j Blasen und Auslaufern.

II. Auslaufer.
1. Beblatterte Auslaufer.

a) Bei Wasserformen schwimmende, zweizeilig beblatterte, axillar resp. supra-

axilliir verzweigte Sprosse.

b) Bei Landformen Sprosse mit weniger regelniiissiger Stellung der seitlichen

Organe. Meist steheu die Blatter dorsal, die Auslaufer seitlich oder ventral.
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2. Blasentragende Auslaufer, welche in das Substrat eindringen.

3. Rhizoiden ohne Blatter und Blasen, nur iiiit kurzen Seitenastchen veraehen*

Ihnen entsprechen bei den Wasserformen die Krallensprosae.

III. Blasen.

Blasen tommen an dem radiaren Keimspross, an AnslJiufern und an Blattern vor.

Sie lassen sich als umgebildete Blattorgane betrachten. Die Form der Blasen ist

sehr eigenthumlich und innerhalb der Arten constant, sodass dieselbe bei der Species-

Charakteristik sehr vortheilhaft verwendet werden konnte. Es werden drei Blasen-

formen eingehend geschildert.

1. Die Blasen der Wasserarten, welchei im allgemeinen denen von Utr. vulgaris

iihnlich sind.

2. Blasen niit langen Antennen und verlangerter oberer Trichterwand z. B. bei

Utr. orhiculata, coeridea, bifida, elachista u. a.

3. Blasen niit weitem, trichterformigem Eingang und Riisselbildung z. B. Utr.

rosea und Warhurgi,

Die sebr eingehenden Schiiderungen der Blasenformen zeigen, dass diese kleinen

Organe eine sehr hohe Ausbildung besitzen.

Was nun das gegenaeitige Verhaltniss von Auslaufern, Blattern und Blasen be-

trifi't, so ergiebt sich zunachst niit grosser 8icherheit, dass Blatter und Auslaufer

homologe Organe sind. Diese Homologie kann in verschiedener Weise uufgefasst

werden

:

1. Die Auslaufer sind Sprosse und demgemass die Blatter PhyJlodadien.

2. Die Auslaufer sind umgebildete Blatter.

3. Die morphologische Differenzirung der Utricularien ist so wenig durchgreifend,

dass Blatter und Sprosse in einander iibergehen konnen.

. Die Ansicht, dass die Blatter der Utricularien Phyllocladien seien, wird

durch die JKeiuiung widerlegt. Bei Utr. montana tritt zuerat ein Laubblatt und

eine Blase auf, bei Utr, bifida und affinis ein Laubblatt und ein Auslaufer. Waren

diese Gebilde Sprosse, so batten wir den sonst unerh5rten Fall, dass am Embryo

gleich zwei Sprosse ohne jede Blattbildung entslehen. Ferner stehen die angebliehen

Phyllocladien und die Auslaufer selbst an den radiaren Sprossen stets deckblaltlos,

Endlich wurde gezeigt, dass Auslaufer an Stelle von Vorblattern von Bliithen auf-

treten konnen. Daraus folgfe, dass wenn man die ubliche Unterscheidung von Blatt

und Spross beibehalten -will, die Auslaufer als umgebildete Blattorgane anzusehen

sind. Nun ist aber gezeigt worden, dass diese umgebildeten Blattorgane in vieler

Beziehung voUstandig Charaktere zeigen, die man sonst als den Sprossen eigen-

thiimlich betrachtet. Es ergiebt sich daraus, dass bei den Utricularien die Grenze

zwischen Blatt und Spross voUstandig verwischt ist.

In der dritten weniger umfanglichen Abhandlung behandelt Goebel die Morpho-

logie und Anatomie einiger Limnantheraumarten. Bei Limnanthemum indicum und

cristatum entspringen die Bliithenstande aus dem Stiele eines Schwimmblattes. Die

Ansicht Eichlers, dass hier die Inflorescenzen ihrera Deckblatt angewachsen eeien, ist
F

nicht zutreffend. Vielmehr stehen die Inflorescenzen terminal an einem unten

scheidenformig verbreiterten Spross, an welchem dicht unterhalb des Bliithenstandes

das nur kurzgestielte Schwimmblatt inserirt ist. Die ganze Pflanze ist sympodial

gebaut. Jede Inflorescenz beginnt mit zwei einander annahernd gegeuiiberstehenden

Vorblattern. Das eine ist ein Niederblatt, welches als Achselspross eine neue In-

ilorescenz besitzt, das andere ein Laubblatt. Das Laubblatt drangt schon friihe den

Vegetationspunkt der Inflorescenz zur Seite und stellt sich terminal, so dass der
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Anschein erweckt wird, als ob der Vegetationspunkt seitlicli am Blattstiel entstiinde.

Der Vegetationspunkt bringt dann zuniichst ein weiteres Blatt hervor, deren Achsel-

knospe mit der des Schwimmblattes nnd mit der iSpitze der Jnflorescenzachse bei

der Bluthenbildung betheiligt ist. Aus dem Winkel zwischen dem scbwimraenden

Blatt nnd der Inflorescenz geht regelmassig ein vegetativer Spross hervor. In bio-

logischer Beziehung ifit zu bemerken, dass die Llinge der Inflorescenzach.se sich nach

der Tiefe des Wassers regelt. Das Schwiiumblatt gibt der Inflorescenz Halt und

bildet einen Hintergrund, von dem sich die weissen Bliitben den Insecten weit sichtbar

abheben. Die Assimilationsproducte des Schwimmblattes konnen den reifenden

Friichten auf kurzem Wege zugefiihrt werden.

Hinsichtlich des anatomisclien Baues der Inflorescenzachse und des Blattstieles

unfcerscheiden sich die beiden Sectionen von Limnanihemum wesentHch. Wabrend

in der Section Waldschmidtia ein nomialer dicotyler Bau vorhanden ist, zeigen diese

Organe in der Section Nymphaeanihe ahnliche Verhaltnisse wie sie sich bei den

Nympliaeaceen finden. Ein sfcilrkeres zusammengesctztes Gefassbiindel verlauffc central;

die peripherischen Biindel anastomisiren unter einander und mit der centralen

Bundelgruppe,

Limnanthemum aurantiaciini bildet lange im Wasser flutbende Sprosse, indem

die in der Achsel des Laubblattes der Inflorescenz stehende Knospe die Inflorescenz

fortsetzt. Er bildet ebenfalls ein Hochblatt und ein Laubblatt, dessen Achselknospe

wieder gleiches Verhalten zeigt, wahrend die Sprossspitze und die Achselknospe des

Hochblattes jedesmal mit einer Bliithe endigen. Ghgn.

Th. Bokorny, Die Wege des Transpirationsstromes in der Pflanzc. Jahrb.

f. wiss. Botanik. Bd. 21. Heft 3. 1890.

Sachs hat das Yerdienst, die Fehlerquellen der friiheren, zur Eestimmung der

Transpirationsgeschwindigkeit angewandten Methoden durch ausiiihrliche Unter-

suchungen festgestellt zu haben. Dieselben sind bekannt. Es liegt kein Grund vor,

diese erledigten Fragen noch einmal, dazu rait einer bedauernswerthen Oberflachlichkeit,

wie dies in der vorlicgenden Abhandkmg geschehen, zu behandeln. Wie bekannt,

ist schon von Sachs der naheliegende Gedanke zuni Versuch gestaltet worden, anstatt

der als unbrauchbar erkannten Farbstofl'losungen , von transpirirenden Pflanzen Salz-

losungen aufnehmen zu lassen , welche durch eine Farbenreaction sich spater in den

Geweben nachweisen lassen. Er verwandte z. B. Ferrocyankalium , dessen Nachweia

durch Eisen- oder Kupferlosung leicht ist. Ohne der Prioritat und dem Scharfsinn

B.'s Abbruch thun zu wollen, sei die Bemerkung erlaubt, dass das umgekehrte Ver-

fahren in mehreren Laboratorien eingeschlagen wurde, namlich eine Eisenlosung auf-

nehmen zu lassen und nachher mit Ferrocyankalium zu. reagieren. Der Anlass zur

Publication einer Abhandlung wurde darin freilich nicht erblickt. Die hier beruhvten

Versuche warden auch ganz ausschliesslich zur Demonstration verwendet, dass die

genannten gelosten Stoffe in die Holzzeliwande eintreten. Wissenpchaftliche Folge-

rungen konnten daraus nicht mehr gezogen werden, nachdem Sachs nacbgewiesen,

dass mit abgeschnittenen Zweigen oder Pflanzen angestellte Transpirationsversuche

ein ganz f'ehlerhaffces Resultat gebeu und nachdem derselbe Forscher ferner fest-

gestellt, »dass es ganz unzulassig ist, aus der Filrbung gewisser Gewebeschichten zu

iblgern , dass nur diese allein bei der Fortleitung der farbenden Losung betheiligt

sind*. Damifc eind B.'s Versuche eigentlich schon vollstandig hinfallig.

Boborny, welcher die Aufnahme einer Eisenvitriollosung mit dem nachtriiglichcn

Nachweis des Eisens durch Ferrocyankalium als eine neue Methode hier der Oeflent-
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lichkeifc iibergibt, begriitidet die Nothwendigkeit derselben zun^chst durch folgende

Ausfuhrangen. FiiiTOcyankalium sei deshalb als Aufnahmelosung unbrauchbar,

well diese Verbindung durch Eiweisstoffe, welche in den Membranen nachgewiesen

seien, dec wilsserigen Losung entzogen und festgehalten werden kdnnen. Abgesehen

davon, dass der Eiweissgehalt der Membranen noch viel zu unvollkommen nach-

gewiesen ist um diimit rechnen zu konnen geht das Eisen, wie bekannt, ebenfalls

Verbindiingen mit Eiweisstoffen ein. Ausserdem ist gerade der Eisenvitriol eine so

leicht veranderliche Substanz, dass das Umwechseln der beiden Salze in Bokorny's

Versuchen gar nichts bedeutet. Es ist nur das Zweckmaasigere mit dem Unzweck-

massigeren vertauscht worden.

Die Riickkehr zu diesen Versuchen uberhaupt, welche Sachs nach Benutzung des

Lithiums als des besten Indicators, vollstandig verworfen, halt der Verf. wegen der

zu geringen Genauigkeit der Lithiumversuche fiir geboten. Das Lithium lasst nach

B.'s Ansicht nur Steighohen in einer gewissen Querzone des Stengels erkennen,

wahrend er das Ziel erstrebe, bis auf die einzelne Zelle die Bahnen des Wasser-

strornes zu verfolgen (j). 470). Wir miissen zu dem Zwecke voraussetzen , dass die

Eisensalzmolekiile der Bokorny'schen Losung in gleicher Geschwindigkeit mit dem
Wasser wandern. Nach B.'s eigenen Angaben ist dies aber nicht der Fall. Es wird

(p. 472) mitgetheilt, dass an einem in Eisenlosung tauchendem Streifen Filtrirpapiers das

Eisensalz auf eine Strecke von 13 cm schon einen ganzen Centimeter zuruckgeblieben

sei. In welchem Verhaltniss diese Genauigkeit zu derjenigen des Lithiumversuches

steht, wo die Differenz der Querzonen vielleicht 1 oder 2 Millimeter betragt, iiber-

lassen wir dem Leser zu entscheiden. Bokorny halt die von ihm beobachtete Bin-

dung des Eisenvitriols fiir nicht erheblich (p. 472). Der Verf. hatte bei seiner ganzen

Auifassung dieses Versuches naturlich schliessen miissen, dass der Eisenvitriol in der

lebenden Pflanze noch bedeutend mehr hinter dem Wasser zuriickbleibe. Fiir una

hat dieser Filtrirpapierversuch freilich uberhaupt gar keinen Werth, da dies Papier

allerdings aus Pflanzenfasern, lebendige Pflanzengewebe aber nicht aus Filtrirpapier

bestehen und Bokorny ofienbar durch einen solchen directen Vergleich zu erkennen

giebt, dass er die ausserlich ahnlichen, aber zu ganz anderen Zwecken angestellten

Versuche von Sachs vollstandig missverstanden hat.

Bokorny hat eine grossere Anzahl Pflanzen, theils abgeschnitten , theils mit den
Wnrzeln in die Eisenvitriollosung gestellt und auf die Steighohe des Wassers aus

der Reaction mit Ferrocyankalium geschlossen. Die Kesultate haben, wie oben er-

ortert fiir die Wissenschaft keinen Worth.

Es kam dem Verf. aber vorwiegend darauf an, die Wege des Wassers selbst zu

bestimmen. Durchgehends ergab die Reaction mit Ferrocyankalium die Aufnahme
r

des Eisens in die Wandungen des Xylems besonders auch der Gefasse, ferner des

Sklerenchynis und Collenchyms. B. halt es fiir ausgeschlosaen, dass d^s Eisen nur

in die Zellwande eingelagert werde, ohne dass diese auch das Wasser leiten. »Diese

Befurchtung« , sagt er , »ist nicht zu hegen da eine derartige Zerlegung der Losung
in kaum nennenswerthem Maasse stattfindet (siehe Einleitung)«.

Durch das »siehe Einleitung« enthebt sich B. in bequemer Weise jeder Beweis-

fiihrung, ohne dass man dort mehr findet als jenen feuchten Streifen Filtrirpapier.

Es ist aber ausserdem auch weniger wahrscheinlich, dass gefarbte Gewebe das Wasser
nicht leiten, als dass thatsachlich wasserleitende Gewebe sich gar nicht farben, wie

Sachs schon nachgewiesen hat. Die ungemeine Feinheit der Bokorny'schen Absicht

Lis auf Zellen und Zellenbestandtheile die Wasserwege zu erkennen wird durch die

voUig verfehlte Methode zum blossen Schein.

Flora 1890. 18
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Der Vert*, hebt "vviedcrliolt als Resultat seiner Versnclie hervor, class besonders

die ZfiUwandungen einen Eisengelialt erkennen lassen. Man hiilfc daber seine Ver-

suche zunacbst fiir Beweise fiir die Imbitionstbeorie. AUein p. 500 sagfc B. »da die

Tracheiden im Somnier Wasser und Luft fubren, wie R. Hartig gezeigt hat, so braucbt

nicht weiter bewiesen zu werden, dass eine Wasserbewegung im Lumen derOrgane

nioglich iat«. — Es wird also ausdriicklicb diese der Imbitionstbeorie entgcgengesetzte

Ansicht als ricbtig anerkannt, von B. aber gleich binterher gesagt, nach seinen Ver-

sncben gestatte aiich die Wand die Fortleitung des Wassers.

Im darauf folgenden Satze beisst es dagegen: »\venn sich das Elsen aucb im

Lumen vorfindet, lasst sich natiirlicb aus dem Eisengehalt der Zellwiinde nicht schliessen,

dass das Wasser in diesen emporgestiegen sei« ! — Diesem haltlosen Gerede gegon-

uber fragt man -wobl mit Recht, was B. denn eigentlicb mit seinen Versucben beab-

sichtigt.

Unter -wasserleitenden Geweben versteht B. solcbe, welche das Wasser zurDeckung
des Transpirationsverlustes leiten. Dieser Erklilrung folgt der Satz: »Es ist dabei

nicht entscheidend, ob die betreifenden Gewebe als Wassertransportwege in der lebendcn

unverletzten Pflanze wirklich benutzt werden«. — Der Autor erklilrt also Gewebe
fur Wasserwcge, wenn dieselben auch gar nicht in der Pflanze als solche fungiren,

womit er sich beilaufig zum Titel seiner Abhandlung in einen voUstandigen Gegen-

satz stellt.

IVIit welcher vevbluftenden Oberflachlicbkeit B. an die ernstesten wissonschaft-

lichen Fragen herantritt, beweist der mit »Ijrsachen des Saftsteigens« iiberpchriebene

Absatz, in dessen Text sich nicht ein Sterbenswortcben iiber diese Ursachen findet.

B. hillt 20 inhaltlose Zeilen der Bande umfassenden Behandlung dieser Fragen durch

die namhaftesten Forscher fiir gleichwerthig.

Fassen wir die ICritik zusammen, so liisst sich nui- sagen: Die Methode kann

von vornherein nur zu unsicheren, unklaren oder nichtssageriden Resultaten ftihren.

Thatsachlich ist auch weder fiir die Ansicht der Wasserbewegung in den Zellwanden

noch fur diejenige eines Transportes in den Hohlungen der Zeilen irgend einAnhalts-

punkt geliefert. Ebensowenig ist es aber mdglich aus den Fiirbungen zu entnehmen,

ob noch andere Gewebe als das Holz , wie z. B. das CoUenchym etc. sich an der

Wasserleitung betheiligen oder nicht. Was aber die nichtgeiarbten Gewebe thun,

bleibt selbstverstiindlich im Dunkel. Das Resultat beschrankt sich also nnr auf einige

blaue Flecke, welche wobl nur in B,'s Augen cine wissenschaftliche Bedeutung haben.

Dr. A. Hansen.

Gustav Hempel und Karl Wilhelm, Die Biiume und Strauchcr des Waldes

in botanischer und forstwirthschaftlicher Beziehung gescliildert. Lief.

1—3. Wien und Olmutz, Verlag von Ed. Hokel.

Nachdem von diesem Werke die ersten drei Lieferungen ^orliegen, ist es rniig-

lich sich eine zuverlaasige Vorstellung iiber die Gestaltung des Ganzen zu machen.

Es ist dasselbe der Forstbotanik gewidmet, Baume und Straucher des Waldes sollen

in naturgeschichtlicher und forstwirthschaftlicher Richtung besprochen werden, und

zwar so, dass der Text in weitgehendem Maasse diu*ch die bildliche Darstellung

unterstiitzt wird. Demgemiiss finden sich in dem Werke nicht nur Holzschnittc

(ira Texte beigegeben) sondern vor Allem eine grosse Zahl vorzliglicher Farbentafeln

Wiihrend die Holzschnitte namentlich anatomiscbe und niorphologische Einzelnheiten

wiedergeben, sind die Farbentafeln den Habitusbildern gewidmet. Diese Tafeln go-

horen zu den besten Leistnngen auf diesem Gebict, die meisten derselbcn sind vor-
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xiiglich gelungen nnd vcrleihen deshalb dem Werke einen ganz besonderen Worth.

Nur das Griin der Blatter isfc in raehreren Fallen nicht ganz natiirlich ausgefallen,

ganz besonders schon ansgefiibrt i?t dagegen die Darstellnng der Coniferenzapfen.

Auch der Text zeigt eine eingehende imd sorgfaltige Bearbeitung. Dem alU

gemeinen Tbeile hatte Referent eine lebensvollere, weniger lehrbuchhafte Darstellung

gewiinscht. Die EinzelbcFcbreibungen der einzelnen Waldbanme sind kleine, treffliche

Monographien der betreffenden Formen, welche in Verbindung mit den Abbildungen

fjicher viel zur Yerbreitung forstlicher und botanischer Kenntnisse beitragen werden.

K. G.

r

Dr. Eug. Warming, Handbuch der systematischen Botanik. Deutsche

Ausgabe von Dr. Emil Knoblauch. Mit 573 Abbildungen. Berlin 1890.

Eine Uebertragung auslandischer botanischer Werke in das Deutsche hat in den

letzten Jahrzehnten nur ausserst selten statfcgefunden. In der That ist ja auf den

rneisten Gebieten , auch dem der Lehr- und Handbiicher die »home-productiQn« bei

uns eine so ausgedehnte, dass ein Bedilrfniss nach Uebersetzungen nicht besteht.

Das vorliegende Handhuch fiillt aber trotzdem eine Liicke in sehr erwiinschter Weise

aus. Es ist eine unter Mitwirkung des Verfassers zu Stande gekomniene deutsche

Bearbeitung des s-Handbog i den systematiske botanik«, welches den Fachleuten

zwar schon durch seinen sorgfaltig und methodisch bearbeiteten reichen Inhalt be-

kannt, weiteren Kreisen aber wegen der Sprache, in der das Original erschien, nicht

2:uganglich war. Die neuere Litteratur hat bei der vorliegenden deutschen Bear-

beitung eingehende Berlicksichtigung gefunden; auch sind zahlreiche niorphologische

und biologische Angaben aufgenommen worden. Die Anordnung erfolgte in der

Weise, dass Formen, welche als weniger einfach, mit reicherer Arbeitstheilung aus-

gestattet oder als reducirt erscheinen, als jtinger angesehen und den »einfacheren«

vollzahligeren oder reicheren Formen nachgestellt werden; ein Princip, welches als

ausserordentlich lehrreich bezeichnet werden muss, wenn auch natiirlich nicht uberall

die Entscheidung iiber die Anordnung eine zweifellose ist*). Von kleinen Ausstellungen,

v^elche dem Kef. bei Durchsicht des Buches aufgestossen sind und wie man sie ja

Y^-ohl in jedem Werke , welches auf so zahlreiche Einzelheiten Riicksicht zu nehmen

hat, wird finden konnen, seien hicr genannt:

pag. 2. Der Generationswechsel der Muscineen ist nicht gliicklich charakterisirt

vrenn gesagt wird I. Vorkeim nnd das ganze Ernahrungssystem 11. ein kapselartiger

Sporenbehalter mit Sporen. WesentHch fur I ist ja bekanntlich der Besitz von Ge-
schlechts organen.

pag. 135. Die Angabe, dass die Schachtelhalme Sporen haben, welche zweiArten

von Vorkeimen entwickeln, ist in dieser Allgemeinheit nicht richtig. Man kann,

vae Buchtien gezeigt hat, aus antheridientragenden Vorkeimen archegonientragende

erziehen und umgekehrt.

pag. 138. Die Ansicht, die Spovangien seien »eigenthumlich awsgebildete Haare«

diirfte denn doch eine veraltete sein. Unrichtig ist die Angabe iiber die Insertion

der Cilien der Farn- Spermatozo'iden , dieselben stehen nicht »auf einer Kante des

Vordevendes«, wie frviber angenommen wurde.

Dass die Farnbliitter (pag. 142) zu ihrer Entwicklung mehrerer Jahre bedurfen,

gilt nur fiir eine Anzahl Formen , keineswegs fiir alle ; Osmunda tragt die Sporan-

1) Bei den Ranunculaceae z. B. wiirden wohl die Anemoneae vor die Ranuncu-

leae zu stellen sein, welch letztere viel mehr uiiigebildete Blutjien zeigen.
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gien nicht nur »auf dem Rande* der fertilen Blattabschnitte , sondern anch auf dor

Ober- und Unterseite derselben. Nicht klar ist es Ref. geworden, warum fiir Musa

Ensete pag. 226 angefiihrt ist, >gedeiht auch im Freien, z. B. im Schlossgarten zu

Friedrichshafen am Bodeii8ee«. Denn dass Musa Ensete im Soiumer ausgepflanzt

wird, und dann auch recht gufc gedeiht^), ist wohl in jedem botanischen Garten und

auch an zahlreichen andern Orten iiblich, und aiiders duifte es wohl auch in

Friedrichshafen nicht sein.

Die Abbildungen (von denen viele Copieen sind) sind mit wenigen Ausnahmcn
gut und instructiv. Als s'olche Ausnahmen seien genannt: Fig. 267 (Colchicum),

384 (Nepenthes), 479 (Pisum), 532 und 533 (Utricularia ; letztere Figur, eine Copie

der bekannten Cohn'schen Abbildung, stellt einen schiefen, nicht medianen Blasen-

langsschnitt dar, und ist auch bezuglich des Blaseneingangs nicht richtig).

Alles in Allem halt Ref. das vorliegende Buch fiir die beste Einfiihrung in die

systeraatische Botanik, welohe wir derzeit haben.
K. G.

Dr. Perd. Pax, Allgemcine Moi-phologie der Pflanzen, mit besondorer

Beriicksichtigung der Bluthenmorphologie. Mit 12G in den Text ge-

druckten Abbildungen. Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enkc. J 890.

Prcis 9 Mark.

Der Verfasser stellt sich als Aufgabe, die Hauptergebnisse der pflanzlichen Mor-

phologic in einem fiir die Studirenden bestimmten Buche zu^ammenzufassen. Nach
einer kurzen, die allgemeine Differenzirung des Pflanzenkorpers und die Methode der

Untersuchung besprechenden Einleitung wird im ersten Theil die Morphologie der

Vegetationsorgane geschildert, im zweiten die der Reproductionsorgane.

Was die Art und Weise der Behandlung des Stoffes betrifft, so kann Ref. die

Eintheilung des Ganzen nicht fiir eine gliickliche halten. Von den Angiospermen

auszugehen und Gymnospermen und Pteridophyten mehr anhangsweise zu betrachten,

das mag fur die allererste Einleitung in die Morphologie berechtigt sein, weil dieser

Gang gestattet an allgemeiner bekannte und leicht zugilngliche Verhilltnisse anzu-

kniipfen. Fur ein Handbuch aber, welches eine allgemeine Orientirung schon voraus-

setzt, ist der umgekehrte Weg der richtige. Der Schlussel fiir das Verstandniss der

Blftthenbildung liegt bekanntlich bei den Pteridophyten. Eine vergleichende Schilde-

rung von Sporophyll und Sporangium, eine eingehende Darlegung der Bliithenbildung

der Cycadeen wird dem Studirenden ein klares Verstandniss der Verhiiltnisse der

angiospermen Bliithen vermitteln, welche keineswegs die einfachsteu. sondern die

complicirtesten sind, welche wir kennen. Hatte der Verfasser diesen Weg einge-

schlagen, so wurde er auch wohl kaum die veraltete Ansicht beibehalten haben, dass

man (pag. 6) »alle Organe der hoher entwickelten Gewachse den morphologischen

Begriffen, Wurzel, Achse, Blatt, unterordnen kann«. Das sind eben die Vege-
tationsorgane, von denen die alte Morphologie die Portpflanzungsorgane nicht

gehorig unterschied. Es ist aber diese Unterscheidung gerade eines der nicht am
wenigsten wichtigen Ergebnisse der neuerenMo'rpbologie; ist denn z. B.das Archegonium

von Pinus vielleicht ein Triehom? Oder der Pollensack von Cycas eine »Emergenz«?

Das waren doch reine Spielereien mit Wbrten, welche gegeniiber den klarerkannten

Homologien nicht in Befcracht kommen konnen. Der Verf. versteht ferner unter all-

1) Auf dasselbe kommt es natiirlich heraus, wenn die Musa im Boden bleibt,

aber im Winter unter ein Glasdach kommt.
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genieiner Morphologie ofFenbar etwas Anderes, als heutziitage wohl die meisten

iibiigen BolanJker. In einer allgemeinen Morphologie erwartet man die allge-

meinen Regain tier Gliederung des Pflanzenkorpers zu finden. Wir finden nirgends

z. B. ehvas von der Correlation der Organe, von der s>Polaritat«, von der Einwirkung

ausserer Factoren , von der Vererbung, den Riickscblagserscheinungen, von der enge

damit zusammenhangenden Frage, inwieweit alien Zellen urspriinglich gleiche Eigen-

schaften zukonimen etc. ^). Dagegen setzt der Verf. auseinander, was man unter

eineui gelappten, einem gespaltenen
,
getheilten, geschnittenen etc, Blatte versteht.

Das sind Dinge, die meiner Ansicht nach in eine allgemeine Morphologie nicht

o-ehoren, es sind das Definitionen, die man sonstwo leicht nachschlagen knnn; frilher

bestand wohl die »Morphologie« in einer blossen Terminologie, welche deni

Studirenden das Verstiindniss der in den Diagnosen verwendeten Kunstausdriicke

vermitteln sollte, heute ist der Inhalt dieser Disciplin aber ein andrer tieferer geworden.

Im Uebrigen hat der Verf. ohne selbst Neues zu bieten, sich bemiiht, das ihm

wichtig erscheinende fleissig zusammenzustellen, wobei namentlich anzuerkennen ist,

dass er auch ihm ferner stehenden Richtungen, wie der Entwicklungsgeschichte, ge-

recht zu werden sucht. Nicht zu billigen ist der B.illast von unnothigen Fremd-

worten, welche es schliesslich noch dahin bringen werden, dass man Botanik nicht

ohne Hilfe eines besonderen Lexikons studiren kann. Dahin gehoren Proanthesis

(pag. 36), Opsigonie und Metanthesis (pag. 37) Thailidien (pag. 45) und Anderes.
r

Auf einzelne Ausstellungen soil hier nicht weiter eingegangen werden. Erwiihnt

sci nur, dass die Art und Weise, wie der Verf. die Blattstellung zu erklaren versucht,

nicht geglucki ist. Er sagt (pag. 64) »daraus wiirde zunachst eine zweizeilige Anord-

nuno" folgen ; indess ist ebenso leicht einzusehen, wie bei grosserer Zahl der Blatt-

anlagen am Vegetationspunkt und bei rascher Aufeinanderfolge derselben, die conse-

cutiven Anla^-en sich mehr oder minder schief gegenuberstellen miissen, woraus eben

eine spiralige Anordnung sich mit Nothwendigkeit ergiebt«. Das ist ganz unklar.

Dass die Ansicht von Miiller iiber die einfuchen Cucurbitacoenranken, welche
r

Pax auf pag. 110 wiedergibt, nicht richtig ist, hatte der Verf. aus meinen und Kauf-

holz's Angaben ersehen konnenj beziigUch der Mikrosporen scheinen ihm die neueren

Arbeiten entgangen zu sein, welche zeigen, dass die Entwicklung derselben bei alien

heterosporen Pteridophyten im Wesentlichen gleich erfolgt.

Die Abbildungen stellen zum grossten Theii Copien dar, deren lechnische Aus-

fiihrung (wie es scheint duvch Zinkogvaphie) nicht als schon bezeichuet werden kann.

Im Gnnzen betrachtet, ist das vorliegende Buch eine recht fleissige Compilation,

die in keiner Richtung etwas Neues bringt, allgemeinere Fragen vermeidet, viel zu

wenig ausfuhrlich ist, um etwa als Nachschlagewerk dienen zu konnen und methodo-

logisch theilweise auf einem veralteten Standpunkt steht.

"Wir konnen somit nicht sagen, dass es eine Lucke in der botanischen Litteratur

ausfull e.

__^____ K. G.

1) Man wende nicht ein, derartige Fragen gehorten in die »Phjsiologie«. Die

Entwicklung der Wissenschaft in den letzten Jahren hat zur Geniige gezeigt, dass

Morphologie und Ph^'siologie sich nicht trennen lassen, und auf das Grenzgebiet

beider verzichten, heisst gerade den Theil der Morphologie ignoriren, welchem eine

reiche Zukunft gehort.
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Dr. Carl Miiller, Medicinalilora. Einc Einfiilirung in die allgenicine nnd
nngcwandte Morphologic und Systcinatik der Pflanzcn, niit besonderer

Rucksicht auf das Sclbststudiiim fiir Pharmazeuton , Medicincr und
Siudircnde bearbcitet. Mit 380 in den Text gedriickten Figuren, Berlin,

Verlag von Julius Springer. 1890. Preis 8 Mark.

Einem neuen Lehrbuch wircl man zuniichsfc — bei der Menge der schon vor-

handcnen — mit einem gewissen Misstrauen entgegenkommen. Das vorliegende Buck

hat indess die Aufgabe, die es sicli stellte, in trefflicher Weise gelost, und kann den

auf dem Titel genannten Kreisen bestens empfohlen Averden. Es soil dem Selbsfc-

stndium der J3otanik (namentlich fiir Pharmazeuten) in derZeit vor dem akademi-schen

Studium dienen und es erfiillt die?en Zweck, indem es — ohne »liohere« wissenschaft-

liche Priitensionen — in klarer priiciser Weise das vortragt, was dem Pharmazeuten

etc. vor Allem zu wissen wiclitig ist. Audi die Abbildungen sind , wenn auch viel-

fach nicbt gerade schon ausgefiihrt, zum grossten Theil recht zweckentsprechend ; bei

einci- zweiten Aufla.ge Aviire cine ausgedehntere Beigabe von Habitusbiklern erwiinscht,

die aber nicht zu klein sein diirfen. Wer z. B. die Sagopalme (Metroxylon Humphii)

nach der (einem andern Lehrbuch entlehnten) Pig. 107 erkennen Avollte. -wiirdc sich

uuter den Fiederpaimen wohl schAver zu einer Wahl entschliessen konnen. Auch
einige andere Habitusbilder, z. B. die der Ophrydeen, lasscn zu Aviinschen iibrig. Im
Texto wiirden einige Streichungen (namentlich von terminologischen Anfiihrungen

und morpiiologischen I-'inzelheiten) von Vortheil sein.

Es isfc dem Buche in pharmazeutischen Kreisen (die in der That, wie der Verf.

in dem VorAvort richtig bemerkt, das grosste und strebsaniste Contingent der Horer

botanischer Vorlesungen stellen) eine Aveite Verbreitung zu Aviinschen , da es dem
Zvi'ecke, der auf dem Titel angegeben ist. gereclit Avird, und eine gutc Grundlagc fur

wcitore Studien darbietet, K. G.
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Die Nalirscliielit der Samensehalen.

Von

A J. Holfert. ^
(Hierzu Tafel SI und XII.)

Der Bau der Sainenschalen, einzelner Arten sowohl, vvie ganzer Gat-

tungen, ist bereits haufig Gegenstand eingehender Unlersuchung gewesen.

Alle darauf beziiglichen Arbeiten jedoch , mogen dieselben monographi-

sclier Natur sein oder die Systemalik einzelner Gallungen zum Zweck

haben,^ oder mogen ihnen principielle Fragen zu Grunde liegen, sind im

Wesentlichen rein an atomise h. Nur bier und da finden sich, besonders

unter den Arbeilen der letzteren Art, Andeutungen iiber die P h y s i o 1 o g i e

der Samenhiille. Dieselben sind im Verhaltniss zu der iibrigen, reichen Sanien

scbalen-Litteratur jedoeb nur sparlich zu nennen. Es kommen von diesen

NoUzen die in den Arbeiten von Marlolh ^), Tscliirch ^), Haberlandt^) ent-

haltenen Angaben allein in Betracht. Alles daselbst erwahnle jedoch be-

zieht sich auf die Funktion der Hartschichten (Sclere'idensehichten Tsehirch).

Ueber die iibrigen, diinnwandigen Gewebeparthieen der Samen-
schale sind zusamnienhangende Untersuchungen iiberhaupt noch

nicht vorgenommen worden. Wenngleich sich auch hieriiber gelegentliche

Bemerkungen allenlhalben vorfinden , so hat man doch planmassig
diese Gewebe auf ihre physiologische Bedeutung noch nicht studh't und
alle spater zu erwahnenden Bemerkungen in entwicklungsgeschichtlichen

Arbeiten sind nur gelegentliche. Die Bedeutung der im reifen Samen
obllterirten oder nicht obliterirten, zartv^^andigen Gewebeelemente erwahnt

erst Tsehirch. Auch der Name »Nalirschicht bez. Nahrgewebe der Samen-

schalen« wurde diesem Gewebe von Tsehirch gegeben. Derselbe sagt

dariiber*) folgendes:

»Wenn man Samen anatomisch untersucht, 50 findet man fast regel-

raassig, meist unter der sogenannten Hartschicht, d. h, der sclerenchy-

matischen Hiille , eine Zone , die in den Lehrbiichern als »colIabirt,

obliterii't« oder dergleichen beschrieben wird (Lupinus luteus). Diese Zone

obliterirter Zellen ist aber nur im reifen Samen in diesem Zustande vor-

handen , im unreifen Samen sind die Zellen ganz normal ausgebildet,

1) Marloth, Mechanische Schutzmifctel der Samen. Engler's botan. Jahrb. 1883,

IV. Bd., III. Heft.

2) Tsehirch, Beitr. z. Kenntn. d. mech. Gew.-Systems. Pringheim's Jahrb. Bd. 16,

S. 312.

3) Haberlandt, Physiologische Pflanzenanatomie, S. 275. Leipzig 1884. — Haber-

landt, Schutzeinrichtungen d. Entw. der Keimpfianze.

4) Tsehirch, Angewandte Pflanzenanatomie S. 4^9. Wien 1889.
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fiihren reichlich Wasser, Siiirke, ja sogar Chlorophyllkorner. Diese Schicht,

der ich den Namen »Wassergewebe« odor, da sie im unreifen Samen

stels ') Iransitorische Starke fiihrt, »Nahrschicht« gegeben habe, dient

dazu, den reifenden Samen niit Wasser und NahrstofTen zu versorgen

und seine voUigeEntwicklung zu sichern. Sobald der Same rcif geworden

ist, fiillt diese Schicht fur gewohnlich so stark zusammen, dass — wie

beim Keratenchym — die Zelllumina nur als zarte Linien nocli erkennbar

sind. Bei Lupinus luteus, wo ich ihr Verhalten beim Reifen genau ver-

folgt habe, sinkt in Folge dessen die Dicke der Samenschale beim Reifen

des Samens auf die Halftc herab«.

hn Anschluss hici-an erlheilte mir Herr Professor Tschirch die Aufgabe,

einestheils liber die Verbreitung der Niihrschicht bei den Samenschalen

einzelner Pflanzenfamilien Untersuchungen anzusteilen und anderntlieils an

der Hand cines so gewonnenen, umfangreichen Materials die anatomischen

Verhaltnisse sowic die physiologische Bedeuhing der Niihrschicht weiter zu

studiren.

Dass die Losung meiner Aufgabe in dem gcsiecklen Rahmcn niclit

im Entfernteslen erschopfend sein kann, da ich nur die liau|,)tsuchlichstcn

Familien und aus diesen nur je cinige, oder gar nur eincn Vertreter

heranziehen konnte, liegt auf der Hand; docli glaube ich, nichtsdestoweniger

ein Bild zu geben , welches in Combination mit dem iibcr Samenschalen

der einzclncn Familien bereits Bekannten , Folgerungen auf verwandte

Arten und selbst Gattungen in allgcmeinen Umrissen nicht unberechtigt

erschcincn liisst. Andrcrseits jedoch cnthalte ich mich , beziiglich der

Verbreitung der Niihrschicht, jedcr Muthmassung und Vcrallgemeinerung,

denn die Erfahrung hat gelehrt, dass der Bau der Samenschalen innerhalb

einzelner Familien ein sehrverscliiedener sein kann. Wiihrend bei manchen

Familien (Papilonaceen, Dipsaceen, Compositen, Umbelliferen, Gramineen)

ein allgemeiner Bauplan in alien untersuchten Fiillen zur Erscheinung

konimt, sind bei anderen die Verschiedenheiien so gross, (Rosaceae, Pa-

paveraceae, Ranunculaceae) dass selbst von Andeulungen einos gemcin-

samen Bauplanes nicht mehr die Rede sein kann.

Nachst der Verbreitung der Nahrschicht interessiren zuniichst

Art und Wesen derselben und sodann die Fragen: Welche Auf-
gabe fallt dieser Schicht wiihrend der Entwicklung des

Samens und wel che Aufgabe nach der Reifc dcsselben zu?
sowie zweitens: Wodurch wird die Niihrschicht bei denjenigen
Samenschalen, denen sie man gelt, ersetzt, bezielientlich
w a r u m ist h i e r i h r e A nw e s e n h e i t nicht n o t h w e n d i g ?

Beide Fragen werden durch eine grosse Anzahl von Nebenfragen

complicirt, welche sich in logischer Folge aus den Hauptfragen entwickeln

und ihre Bcantwortung greift stellenweise ineinander.

1) Wir werden unten selieiit dass es einige wenige Ausnahnien giebt.
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Die principielle Losung dieser Fragen wird dieAufgabe des folgenden

Allgemeinen Theiles meiner Arbeit sein. In dem zweiten Speciellen

Theile finden sich dann die Belege dafiir. Mit der im zweiten Theil

enthaltenen Wiedergabe meiner Einzelbeobachtungen beantwortet sich

gleichzeitig die Frage nacli der Verbreitung der Nahrschicht, soweit ich

diese festslellte, von selbst.

Allgeraeiner Theil.

Um in alien Punkten richtig verstanden zu werden, ist es nothig,

folgende Definition der Nahrschicht vorauszuschicken.

»Die Nahrschicht der Samenschalen ist ein (transito-

risches) Speichergewebe und besteht aus Parenchymzellen,
deren Inhalt wahrend des Reifungsprocesses zu secun-
.daren Membranverdickungen anderer Gewebeparthien der

Samenschale verbraucht wird* Die Nahrschicht tritt in
m

einer oder in zwei, durch Hartschich ten getrennten Lagen
auf. Im reifen Samen hat das Gewebe der Nahrschicht
seine Bestimmung erfiillt und ist meist ganz oder theil-

weise obliterirt«.

Ferner muss ich vorausschicken, dass meine Uritersuchungen, hiervon

ausgehend, folgende drei Typen ergaben, welche dem zweiten, Speciellen

Theile zu Grunde gelegt sind.

Typus I. Es sind einerseits eine, beziehentlich mehrere Nahrschichten

und andererseits Zelllagen mit secundaren Membranverdickungen (Hart-

oder Schleimschichten oder starkwandige Zelllagen) vorhanden.

Typus 11. Es ist eine Nahrschicht vorhanden, dagegen fehlen Zell-

lagen mit secundaren Membranverdickungen.

Typus III. An Stelle der Nahrschicht ist ein nicht obliterirendes

Parenchym' vorhanden. Zelllagen mit secundaren Membranverdickungen

fehlen.

Die Erfahrung lehrte, dass in den weitaus meisten Fallen Typus I

auftrilt und zwar vertheilen sich die 174 untersuchten Samenschalen nach

der Proportion: Typus I : JI : III = 139 : 19 : 12, also rund etwa wie

14 : 2 : 1. Da die Wahl des Untersuchungsmalerials eine durchaus unbe-

einflusste war, und nur von dem Bestreben geleitet wurde, die ver-

schiedensten Familien heranzuziehen , da ferner aber von umfangreichen

Familien auch eine entsprechende Anzahl Gattungen zur Verwendung

kam
J

so steht zu erwarten , dass das hier gefundene Verhaltniss auch

annahernd das in der Natur thatsachlich obwaltende sein diirfte.

Beiiaufig muss ich noch ervvahnen, dass ich den Begriff »Samenschale«

im entwicklungsgcschichflichen Sinne gebrauche und darunter nur die

19*
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aus dem, bez. aus den Inlegumenlen hervorgegangenen Schichten verslehe,

nicht wie Marloth und Habeilandt, von denen Ersterer ^) die Fruchtschalen

der Caryopsen, Letzterer^) auch das Endosperm der Samen zur Samen-

schale rechnet.

Anatomisch richtig ist das Parenchym der Nahrschicht zwar in den

meisten, entwicklungsgeschichtlichen Arbeiten beschrieben worden, nicht

so aber bei den Untersuchungen reifer Samen; denn wie schon Schleiden

darauf hinwies, dass eine Beschreibung der fertigen Samenschalen bezw.

deren einzelnen Schichten ohne Berucksichtigung der Entwickiungsgescliichte

derselben eine unzulangliche sei^), so hat auch in der That die Nahr-

schicht in alien Fallen, wo reife Samenschalen beschrieben wurden, eine

falsche Beurtheilung erfahren. Zum Mindesten aber hat sie wegen ihrer

unscheinbaren , oft ohne Quellungsmittel kaum erkennbaren Form, eine

meist nur nebensachliche Berucksichtigung gefunden. Von entwicklungs-

geschichtlichen Arbeilen sind zu nennen diejenigen von Bachmann*),

Lohde^), Fickel*'), Haberlandt '), Rober^), Kudelka^)., sowie auch ferner

die von Uloth^o) und Ghatin^i).

Beschreibungen reifer Samenschalen lieferten unter Anderen Harz^^)^

Nobbe^^), Ghalon^*), Schroedei^^^), Sempolowski^*'), Slrandmark^'^). Ferner

1) Marloth , TJeber mechan. Schiitzmittel d. Samen.

2) Haberl andt, Die Schutzeinr. in derEntwickl. der Keimpflanze. — Haberlandt,

Ueber d. Entw.-Gesch. xi. d. Bau der Samenschale bei Phaseolus.

3) Schleiden, Grdzge. d. wissenech. Botan. Leipzig 1850. S. 386.

4) Bachmann, Darstlg. der Entw.-Gesch. u. d. Baues d. Samensch. d. Scrofularineen.

Halle 1881 und Nova acta der Kaiserl. Leop. Carol. Deutsch. Acad. d. Naturforech.

Bd. XLIII. No. 1.

5) Lohde, Ueb. d. Entw.-Gesch. u. d. Bau einiger Samensch. in : Schenk-Luerssen

Mittheilungen. II. 1.

6) Fickel, Ueber die Entw.-Gesch. d. Samensch. einiger Cucurbitac. Bot. Ztg.

1876, S. 738.

7) Haberlandt, Ueb. d. Entw.-Gesch. u. d. Bau d. Samensch. bes. d. Gattung

Phaseolus. Sitzber. d. Acad. d. Wissensch. Wien. Bd. LXXV. 1. Abth. 1877.
+

8) Rober, Ueb. d. Entw.-Gesch. u. d. Bau einiger Samensch.

9) Kudelka, Ueb. d. Entw.-Gesch. u. d. Bau der Frucht- u. Samensch. unserer

Cerealien.
^P.

10) Uloth, Ueb. Pfianzenschleim u. s. Entst. i. d. Samenepid. v. Plantago maritima

u. Lepidium sativum. Flora 1875.

11) Chatin, Etudes sur le developpement de Tovule et de la graine dans les

Scrofularin^es, les Solanees, les Borraginees et les Labiees. Annales des sciences

natur. Ser. V. 1. 19. 1874.

12) Harz , Landwirthschaftliche Samenkunde.

13) Nobbe, Handbuch der Samenkunde.

14) Chalon, La graine des Legumineuses.

15) Schroeder, Landw. Versuchsstationen. Bd. XIV. S. 179.

16) Sempolowski, Landw. Jahrbiicher des Preuss. Staats. Bd. III. 1874. S. 854.

17) Strandmark, Bidrag till kannedomen om froskalets byggnad. Lund 1874.
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finden sich Abbildungen in Tschirch's Anatomie und anderen Hand-
btichern.

Die Beschreibung der obliterirten Nahrschicht ist in diesen Arbeiten,

wie schon erwahnt, theilweise unzutreffend zu nennen. So bezeichnet

beispielsweise Nobbe *) die obliterirte Nahrschicht der Papilionaceen als

»aus flachen , etwas schwellkraftigen , korkahnhch verzerrten Zellen« be-

stehend.

Harz nennt das obliterirte Gevvebe theilweise »gequollenwandig«. Ich

babe dies in den betreffenden Fallen unzutreffend gefunden und vermuthe,

d;is3 diese Tauschungen auf den Zusatz von Quellangsmittein (KaUhydrat

Oder zuvveilen schon Wasser) zuriickzufiihren sind.

Sempolowski behandelt die Nahrschicht der Papilionaceen und Gruci-

feren sehr kurz. Er scheint derselben keinerlei Bedeutung zuzuschreiben

und enthalt sich jeder Vermuthung iiber deren physiologische Funktion.

Bachmann bezeichnet die Nahrschicht im obliterirten Zustande in

ihrer ganzen Machtigkeit als eine »dunne Lanielle« und glaubt an ihre

Resorption. An anderer Stelle^) nennt er sie (bei Rhinanthus) eine Lage

mit paralleler Strichelung.

Auch physiologische Deutungen wurden , wie schon erwahnt
,

ge-

legentlich, nieist anhangweise versucht. Als im Allgemeinen richtig sind

darunter diejenigen von Lohde und Rober zu bezeichnen.

Lohde sagt am Schlusse seiner Arbeit: »Findet man in der reifen

SamenschaleZelllagen, deren Beschaffenheit nicht auf einen physiologischen

Zweck schliessen lasst, so sind es Ueberreste von Zellparthieen , welche

durch die Produktion von Bildungsstoffen einen bedeutenden Antheil an

denjenigen Theilen der Testa nahmen , welche fiir den reifen Samen so

wichtig wurden. Sie bereiteten das, was die anderen Zellparthieen zum
Besten des ganzen verwertheten«.

Rober aussert sich uber die Nahrschicht folgendermassen : ^Auffallend

ist die Erscheinung, dass alle mit homogenem Plasma erfiillte Zellen

wahrend den mittlereh Entwicklungsstadien eine bedeutende Grosse er-

reichen, aber diinnwandig bleiben, oft bis zum Verschwinden zusammen-

gepresst werden und iiberhaupt fiir den reifen Samen ohne Werth sind«.

Bachmann dagegen aussert sich am Schlusse seiner Arbeit (Ueber die

Samenschalen der Scrofularineen), welche sich sonst durchaus im Rahmen
dieser Ueberschrift halt, merkwurdigerweise folgendermassen: 3>Fast in

jedem Samen, gleichviel aus welcher Familie er stammt, ist. ein Theil des

ehemaligen Gewebes des Integuments zu einer diinnen Lamelle zusammen-

gepresst oder resorbirt worden. Der Zusammendriickung und Resorption

seitens des Endosperms oder Embryos gehen allerlei Veranderungen in

1) a. a. 0. S. 80.

2) a. a. 0. S. 160.
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dem betreffenden Gewebe voraus, welche unter dem Namen des Degene-

rationsprocesses zusammengefasst werden konnen. Derselbe besteht in

einer allmahlichen Abrundung derZellen, womit das Auftreten von Inter-

cellularraume zusammenhangt und in einem damit Schritt haltenden Ver-

luste des Inhalts und schreitet stets centrifugal vorvvarts, d. h. so, dass

zuerst die innerste Schicht davon ergriffen wird und schon vollig zu-

sammengepresst sein kann, wahrend die Zellen der ausseren Lagen nocli

ihre geraden Gonturen und ail ihren Inhalt haben; denn diese werden

zuletzt zusammengedriickt. Es verdient das umsomehr der Hervorhebung

als es von manchem derjenigen Forscher, welche Samenschaien untersucht

haben, gar nicht erwahnt worden ist, obwohl aus den Abbildungen, die

sie ihren Schriften beigegeben haben, ersichtiich ist, dass sie den centri-

fugalen Fortschritt des Degenerationsprocesses wohl bernerkt haben«.

Auf die Wiederlegung dieses »Degenerationsprocesses« komme ich an

anderer Stelle zuriick.

Nach diesem historischen Exkurs kofnme ich nunmehr zu der Ent-
wicklungsgeschichie der Nahrschicht.

Das Gewebe der Nahrschicht ist nieist in einer oder mehieren Zell-

reihen, welche sich von den iibrigen nach Form und Inhalt nicht unter-

scheiden, am Integumentartheile der unbefruchtelen Samenknospe bereits

vorhanden. In anderen Fallen entsteht es erst nach der Befruchtung

durch tangentiale Theilungen aus Zelireihen, denen spater eine andere

Funktion zufallt. Fast in alien Fallen aber vermehrt sich die Anzahi

ihrer Zelireihen nach der Befruchtung, und zwar zuweilen sehr bedeutend.

So kommen bis dreissig Zelireihen vor bei Lupinus ') und Paeonia;

andererseits aber besteht die Nahrscliicht aus nur zwei Zelireihen bei

den Gramineen und der Mehrzahl der Umbelliferen, endlich aus einer ein-

zigen Zellreihe bei Stellaria.

Das Gewebe der Nahrschicht besteht, entsprechend seiner physio-

logischen Aufgabe, stets und ausnahmslos aus Parenchymzellen typischer

Form, mit Intercellularen und diinnen unveranderten tupfeliosen Geliulose-

membranen, welche eine rasche Fiillung, beziiglich Entleerung durch

Osmose ermoglichen. Die Zellen haben zur Zeit der Hohe ihrer Funklions-

dauer einen deutlichen Zellkern und sind mit einem mehr oder weniger

feinkornigen Protoplasma erfullt^).

Dasselbe enthalt oft Chlorophyllkorner , welche tlieiJAveise im oblite-

rirten Gewebe der reifen Samenschale als schwarzbraunliche Massen noch
vorhanden sind (Cannabis, Lupinus, Brassica, Sinapis, Carum, FoenicuJum,
Cyclanthera, Gucurbita).

1) Fig. 1, 2, 3.

2J Fig. 1.
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Sehr haufig ist das Auftreten von transitdrischen Starkekornern,

durch welche oft das Lumen bis zur volligen Verdrangung des plas-

matischen Jnhalts erfiilR wird (Cuscuta, Vincetoxicum , Linum).

In einigen Fallen hat die Bildung transitorischer Starke bereits vor
der Befruchtung begonnen (so bei Linaria , Triticum) , in den meisten

Fallen aber fallt der Beginn ihres Auftretens kiirzere oder langere, zu-

weiien auch belrachtliche Zeit nach der Befruchtung.

Auch die Speicherungsdauer ist eine sehr verschiedene, indem, je

nachdem der Ausbau der Hartschichten friiher oder spater stattfindet,

die Entleerung eine raschere oder langsarnere ist. Im reifen Samen ist

das obliterirte Gewebe bis auf vereinzelte Glilorophyllkornreste vollig leer.

Die Grosse der Starkekorner betragt durchschnittlich 0,7 bis 17 ^.

Am haufigsten vorkommende Werthe sind 2 bis 6 ^. Diese Grosse pflegen

die Korner in der liberwiegenden Mehrzahl der Falle zu haben, wo eine
Nahrschicht vorhanden ist. Wo mehrere Nahrschichten vorliegen, sind

die Starkekorner der innersten meist am kleinsten; die ausseren sind

grosser und haben Formen, welche man sonst bei transitorischer Slarke

meist nicht, sondern nur bei Reservestarke anzutreffen gewohnt ist.

So sind bei Linum die Starkekorner der innersten Nahrschicht 1 bis

%7 fi gross, die der ausseren 3 bis 8^ und die der Epidermis 6 bis 10 fi

Bei Cuscuta sind die Korner der Nahrschicht sowohl wie die der

Epidermis bis 17 /^ gross. Die Korner sind in beiden Geweben einfach

oder zu zweien und auch haufig zu dreien zusammengesetzt , ohne

Schichtung, mit meist fehlender, doch wo vorhanden, spaltenformiger

Kernhohle. Bei Cuscuta, wo der Starkevorrath ein so ausserordentlicher

ist, fand ich iibrigens auch Starkekorner noch vereinzelt in der obliterirten

Nahrschicht des reifen Samens. Es ist also hier der Fall eingetreten, wo
die Zufuhr der Baustoffe etwas zu reichlich bemessen war.

In alien Fallen nimmt der Starkegehalt von innen her ab, und in

dem Maasse wie dieser Reservestoff einerseits verschwindet , wachsen die

Membranverdickungen der Sciereiden- oder Schleimschichten. Die dieselben

versorgende Nahrschicht liegt meist in radialer Folge innerhalb der

Orte des Verbrauchs und die Wanderung der Baustoffe entspricht in den

meisten Fallen vollig der osmotischen Stromung, welche von dem an der

Ghalaza sich meist in die Samenschale verzweigenden Gefassbiindel der

Raphe in der Richtung der Liingsachse der Samenknospe einmal und
zweitens in radialer Richtung innerhalb der parenchymatischen Elemente

stattfindet. Dem entsprechend wurden die ersten Starkekorner stets in

der Nahe der Chalaza wahrgenommen, von wo aus die Fiillung der

Zellen bis zur Mikropyle ringsum fortschreitet. Ausnahmslos auch konnte

ich , wo Gefassbundel in der Samenschale vorkommen , die Nahrschicht

als die dieselben fiihrende Schicht identificiren. Dass auch alle anderen,
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nicht so deutlich wie Starke in Erscheinnng Irelenden Stoffe den gleichen

Weg verfoJgen , steht ausser Zweifel.

Das Auftreten der Starke ist in die Augen springend und weist am
deullichsten auf die physiologisclie Funktion der Niihrschicht bin. Wurden

die peripherischen Sclereidenreihen sofort zum Ausbau gelangen, so wiirde

riickwirkend die Zufuhr weiteren Kohlehydrat-Materials abgeschnitten

werden. Denn diese Zufuhr ist nicht allein durch den Wurzeldruck,

sondern durch die Verdunstung der das Material herbeischaffenden

Wassefmenge andrerseits bedingt. Um diese nicht zu hemmen, findcn

die secundaren Membranverdickungen der peripherischen Hartschichten

und Schleimschichten erst dann statt, wenn das Material in unmittelbarer

Nahe und in geniigender Menge abgelagert ist. So gehort die Nahr-
schicht in die Reihe der tran sitorischen Reservebehalter,

wie die Wurzelknollchen der Leguminosen und die Starkescheide (Heine),

In den meisten Fallen ist es die secundare unveranderte nicht quellende

Membran der Sclerei'den , welche in erster , zweiter , dritter oder

vierter Schicht als Makro-, Brachy- und zuweilen Osteosclereiden ^) einfach

oder mehrreihig den Samen umschliessen oder die oft nur einseitig ver-

dickte Epidermis , welche aus dem Kohlehydratmaterial der Nahrschichl

hervorgeht. In anderen , wenigen Fallen dagegen entsteht daraus die

iiusserst quellungsfahige Membran der Schleimepidermis^) (Linum, Sinapis

und andere Gruciferen, Cydonia, Plantago, Cuscuta) oder anderer, innerer

Schleimschichten (Berberis). Hier wird Starke in grossen Mengen als

Material zur Bildung der Schleinimembran herbeigefiihrt und ebenfalls

eine geraume Zeit hindurch bis zum Verbrauch aufgespeichert.- Diese

Starkekorner zeichnen sich, wie schon erwahnt, meist von denen der

inneren Nahrschichten durch auffallende Grosse aus (bei Linum bis

10 fx). Es liegen deshalb ausnahmslos unmittelbar unter den Schleim-

schichten mehr oder weniger machtige Nahrschichten. Dieselben obliteriren

(Linum, Sinapis) oder verdicken ihre Wendungen und bleiben resistent

(Cydonia).

Cramer^) hat deshalb gar nicht Unrecht, wenn er sagt, dass bei

Linum die Starkekorner sich in Schleim verwandeln , denn sie thun es

thatsachlich , indem sie den Baustoff zur Schleimmembran der Epi-

dermiszellen liefern, wie Frank ^) und Hofmeister^) bereits bewiesen

1) Tschirch, Angew. Pflanzenanatomie. Wien 1889. S. 301. — Tschirch, Bcifcr.

z. Kenntn. d. Mechan. Gewebesjsteins. Pringheim's Jahrb. Bd. 16.

2) T.scliirch, Angew, Pflanzenanatomie. Wien 1889. S. 251.

3) Cramer, Ueber die Entstehung einiger Pflanzenschleime. Naegeli - Cramer,

Pfianzenphysiologische Untersuchungen. Zurich 1855.

4) Frank, Ueber die anatomische Bedeutung und die Entstebiing der vegctab.

Schleime. Jahrb. f. wissensch. Botanik 1865: Bd. 5. S. 162.

5) Hofmeiater, Ueb. die zn Gallerte aufquellende Membr. der Aussenflache von
Samen u. Pericarpien. Ber. d. K. Sachs. Ges. d. Wissensch. Leipzig 1858.
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haben. Lohde's') Vorwurf gegen Cramer ist deshalb durchaus un-

gerechtfertigt.

Die Entstehung der Schleimmembran bei Linum und Plantago wurde

ausfiihrlich bereits von Frank ^) beschrieben. Der Vorgang ist der gleiche

bei Sinapis und Cuscuta. Audi bei Gydonia fand Frank, dass Starke

theilweise das Material zur Bildung der Schleimmembranen abgebe. Wenn
Frank meint, dass hier die Starke der Epidermiszellen nur einen Theil

des Schleimmembranmaterials liefere, so klartsich die Sache dadurch,

dass hier eine starke Nahrschicht an die Epidermis angrenzt.

Ueberall, wo Starke nicht wahrgenommen wurde, dagegen Hart-

schichten, beziehentjich secundare Menibranverdickung iiberhaupt, dennoch

in der Samenschale, auftreten, muss angenommen warden, dass das in

loslicher Form herbeigefiihrte Gellulosematerial direct aus loslicher Form

in secundare Membran iibergehe und nicht erst als transitorisches

Reservematerial dem Auge zur Erscheinung komme. Zuweilen werden

Vorrichtungen angetroffen , welche die Zufuhr weiteren Cellulosematerials

trotz der verdunstungshemmenden Sclereidenreihen ermoglichen, vvie die

Spaltoffnungen der Samenschalen von Vioja, Canna.

Zu erforschen, welcher Art die losliche Form des Cellulosematerials

sei, ist hier naturlieh ein sehr naheliegender Gedanke. Einen Aufschluss

dariiber auch nur mit einiger Sicherheit zu geben, war mir jedoch un-

moglich, da ich ausschliesslich mit Alcoholmaterial arbeiten musste.

Auch fettes Oel gehort sehr haufig zu den transitorischen Inhalts-

stoffen der>Nahrschicht-Zellen, und es steht ausser Zweifel, dass dasselbe

Reservestoff ist.

Anders verhalt es sich mit dem transitorischen Auftreten von Calcium-

oxalat, welches bei Lupinus und Nuphar beobachtet wurde. Das Vor-

kommen definitiv als Excret ausgeschiedener Calciumoxalatcrystalle oder

Raphiden ist in den Samenschalen ausserordentlicb haufig (so u. a. bei

Phaseolus, Oenothera, Epilobium, Beta, Euphorbia, Viola, Reseda, Cheli-

doniuni). Die Crystalle liegen meist cinzeln in Sclereiden , deren ganzes

Lumen sie ausfiillen, die Raphiden meist in diinnwandigen Parenchym-

zellen. Ob das Calciumoxalat hier nur ein durchaus unniUzes Exkret ist,

Oder nicht vielmehr zur Festigung und Erhohung der AViderstandsfahigkeit

des Samens beizutragen bestimmt sei, zumal haufig auch die Pallisaden-

schicht damit inkrustirt' gefunden wird, ist eine schon haufig erorterte,

hier nicht zu entscheidende Frage.

Ich komme auf das transitorische Vorkommen dieses Salzes innerhalb
r

der Nahrschicht zuriick. Kohl's^) Hypothese angenommen, dass Kalk-

1) Lohde a. a. 0. S. 6.

2) Frank a, a. 0. S. 2 bis 5.

3) Kobl, Zui- Kalkoxalatbildnng in der Pflanze. Bgt. Centralbl. Bd. 38. No. 2.
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Glycose die losliche Form des Cellulosematerials sei, wiirde die Anwosen-

heit von Kalk in der Nahrschicht einerseits erkliiren. Die Beobachtung^

Wehmer's ') andererseits, nach wclchem an Orten, wo ein lebhafler Ver-

brauch plastischer, bcsonders Slickslofflialtiger Substanzen sialtfindet, an-

dauernde Oxalsaurebildung auftritt, lassen in der Nahrschicht, wo dicse

Bedingungen gegeben sind . die Entstehung von Oxalsaure gleichfalls er-

klarlich crscheinen. Es ware dann , wenn bei reichlicher Starkebildung

und gleichzeiHgem Schvvinden des Stickstoffhaltigen Plasmas in der Nahr-

schicht Kalkoxalat Iransitorisch auftritt , eine Reaktion herbcigefuhrt,

welchc die Folge des Zusarnmenlreffens von Saure und Base an Ort und

Stelle ist. In den Fallen aber, wo das transitorische Auftreten von Calcium-

oxalat nicht in Crystallformen zur Erschcinung kommt, kann man an-

nehmen, dass der Zeitpunkt der Entstehung von Saure und Base nicht in

gleicher Weise coincidirt, oder aber hinreichende Wassermengen das Salz

noch gelost nach den Orten der definitiven Ausscheidung befordern,

welche meist die benachbarten peripherischen Sclereidenreihen sind. Bei

Lupinus luteus falll das Auftreten der erstenCalciumoxalatcrystalltafelchen

betiachtlich vor die Halbreife der Samen und bald nach Erscheinen der

ersten Starkekornchen. Die Crystalle wachsen dann schnell und fangen

mit dem Verschwinlon der Starke an, corrodirt zu werden (Fig. 4. a, &, c, d),

bis sie mit zunehmender Obliteration des Gewebes ganz verschwinden.

Die Art des Verschwindens der Galciumoxalatcrystalle stimmt itn All-

gemeinen mit den hieriiber gemachten Beobachtungen iiberein. IVchirch^)

beobachtete den Vorgang bei den Blattern der Begonien und in Aleuron-

kornern, Frank ^) in den Knollen von Orchis majalis, Van der Ploeg *) im

Blatle von Vicia Faba, N. J. G. Muller^) in der l^'ichtenrinde, De Vries*^)

und Sorauer '^) endlich in den Kornchenschlauchen der Kartoffelknollen.

Jedenfalls steht fest, dass das transitorische Vorkommen von Galcium-

oxalat in der Nahrschicht eine erhebliche ernahrungsphysiologische Be-

deutung filr die benachbarten Gewebepartien nicht hat, sondern eine mehr
zuCallige ist.

Die Obliteration der Nahrschicht ist eine natiirliche Folge des

Umslandes, dass der auf Null herabsinkende hydrostatische Druck des

Zellinhailes der Nahrschichtzellen von den maciitig anschwellenden Gowebe-

1) Wehmer, Das Calciumoxalat der oberird. Theile v. Cratacg. oxyacanth. L, i.

Herbst u. Friihjahr. Ber. d, Bot. Ges. Bd. 7. 1889. Heft 5.

2) Tschirclr, Ueber die KaU^oxalatcrystaUe in den Aleuronkornern d. Samen und

ihre l?'unktion. Sitzungsber. d. Ges. d. naturf, Freunde. No. 4. 1887.

3) Frank, Pringsbeims Jahrb. 5. S. 181.

4) Van d. Ploeg., Akad. Preisscbrift. Leiden 1879.

5) N. J. C. Miiller, Botan. Unters. 4. 1875.

6) De Vries, Landw. Jahrb. 10. S. 80 nnd 6. S. 648.

7) Soraner, Annalen der preuss. Landwirthscbuft 3. S. 156.



289

massen des Nucleartheiles einerseils und der durch Wasserabgabe sich zu-

sammenziehenden Hartschicht andererseits iiberwunden wird. Das Nahr-

gewebe wird nach Erfiillung seines Zweckes gegen die Wand der Hart-

schicht gedruckt. Welcher der beiden Krafle in den einzelnen Fallen der

Hauptanlheil bei der Obliteration zuzuschreiben ist, ist schwer zu ent-

scheiden. Durchschnittlich scheint die von innen nach aussen wirkende

Kraft zu iiberwiegen.

Messungen an Lupinus luteus ergaben als Durchschnittszahlen von je

zehn Samen gleicher Stadien folg-ende Resultate in Millimetern:

Mittel au8
Liinge und
Breite des

Nucleartheiles.

Dicke

der Schale,

Umfang
des ganzen

Samens.

Halbreif; vom Stock

E,eif vom Stock, nicht getrocknet(Wachsreife)

Getrennt vom Stock ausgereift (Trockenreife)

3,3

6,1

5,7

0,4

0,2

17

22

16

Der Nucleartheil weist also wahrend des Wachsthunis von der Halb-

reife bis zur Wachsreife eine Zunahme von 2,8 mm auf, wahrend gleich-

zeitig die Dicke der Samenschale sich um 0,7 mm verringert. Ursache

davon ist die Obliteration, welche ausschliesslich durch centrifugalen

Druck bewirkt wird, da der Umfang des ganzen Samens ja gleichfalls um
5 mm zugenommen hat. Die von diesem Stadium ab jedoch erfolgende

weitere Reduction der Samenschalendicke um abermals 0,2 mm ist allein

aufRechnung des centripetalen Druckes der austrocknenden Hartschichten

zu setzen, da der Umfang des ganzen Samens sich sogar noch weiler als

bis zu den Dimensionen des halbreifen Samens verringert hat, wahrend

der Nucleartheil selbst um 0,4 mm in seiner Ausdehnung reducirt wird,

also selbst dem centripetalen Drucke nachgiebt.

Die Reduction des Durchmessers der Samenschale von der Halbreife

bis zur Wachsreife ist ein physiologischer Vorgang, diejenige von der

Wachsreife bis zur Trockenreife jedoch ein vorwiegend m ech anise her.

Die Kraftausserungen beider stehen im geraden Verhaltniss der Differenzen

der Samenschalendurchmesser, verhalten sich also, wenn numerische Ver-

gleiche zulassig waren, wie 0,7 zu 0,2 oder wie 8,5 zu 1, ungerechnet der

Reduction, welche der Nucleartheil selbst im zweiten Stadium erleidct.

Bei Paeonia officinalis reducirt sich unter gleichen Verhaltnissen die

Samenschale von 1,5 auf 0,3 mm, also um '*/5 ihrer eigenen Starke.

Hieraus geht nun auch hervor, dass an alien den Stellen, auf welche

ein radialer Diuck von innen oder aussen nicht ausgeubt wird, die Nahr-

schicht nicht obliterirt, sondern nach ihrer Aufsaugung luftfiihrend be-

stehen bleiben muss, oder Obliteration nur in den innerenReihen eintritt,

wenn innerer (centrifugaler) Druck aljein vprhanden ist. Dieser Fall hat
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statt an den Schmalseiten aller Samen von platter Form (Capsicum,

Lycopersicum, Cucurbita, Gyclanthera, Vincetoxicum), in den Fliigeln der

gefliigelten Samen (Scrofularineen) und oft an gerippten oder behockerten

Samen (Oenothera, Convolvulus). Desgleichen pflegt das Gewebe der

Nahrschicht in der Gegend der Chalaza nicht obliterirte Form zu besitzen

und zwar bei den Papilionaceen und anderen Samen anatroper und

campylotroper Form.

Aber auch in ihrem ganzen Umfange bleibt die Nahrschicht zuweilen,

ohne zusamraengedruckt zu werden, beslehen und das Parenchym-zeigt

noch im Zuslande der Samenreife seine urspriingliche Form (viele Caryo-

phyllaceen, Mirabilis, Ruta, Viola). In anderen Fallen erstarken die

Wandungen ihrer Zellen selbst dermassen, dass eine Obliteration unmog-

lich ist (GauUheria).

Nicht immer jedoch llegt die Nahrschicht innerhalb der Hart-

schicht. Sie liegt ausserhalb derselben bei Beta, Acer und den Gra^
minecn. Ihre Obliteration erfolgt in diesen Fallen durch Druck gegen die

Fruchtschale.

Die Form der obliterirenden Parenchymzellen der Nahrschicht

ist in der Kegel dieselbe wie sie Haberlandt^) am Wassergewebe des

Blattes von Peperomia trichocarpa abbildet. Die Radialwande verbiegen

Oder knicken sich bei beginnender Obliteration zuerst knieformig ein,

wahrend dieTangentialwande gespannl bleiben, seltener gleichfalls wellige

Verbiegungen erleiden. Ein dementsprechendes ist das Bild der obliterirten

Nahrschicht in der reifen Samenschale. Hier sind die einzelnen Zellen in

den meisten Fallen ohne Weiteres nicht zu erkennen. Haufig erst nach

Anwendung von Quellungsmitteln werden die Conturen von Zellwanden

bemerkbar, und dieser Umstand hat zu den oben erwahnten Irrthiimern

bei der Beschreibung reifer Samenschaleil gefiihrt. Auch Harz hat sich,

wie schon erwahnt, dadurch verleiten lassen, stellenweise die Nahrschicht

als »gequollenwandig« zu bezeichnen.

In alien, auch den sorgfaltigsten und detaillirtesten Zeichnungen

wurde die Nahrschicht auch mehr oder weniger scheniatisirt. Am
weitesten ist in diesem Punkte entschieden Harz gegangen, desson Unter-

suchungen des gesammten landwirthschaftlichen Samenmaterials sonst

mit Sorgfalt ausgefuhrt sind ; den Vorwurf einer zu starken Schematisirung

aller seiner Zeichnungen und bei diesen nicht zum Mindesten der stief-

miitterlich behandelten Nahrschicht kann ich dem genannten Autor jedoch

nicht ersparen.

Ich babe die obliterirte Nahrschicht verschiedener Samen sorgfaltig

mit der Camera aufgenommen und am obliterirenden Samen die Ueber-

gangsformen durch Nachzeichnen genau studirt. Ich habe dabei gefunden,

1) Haberlandt, Physiolog. Pflanzenanatomie, Leipzig 1884, S. 270.
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dass die Knickung oder Stauchung der Radialwande den Lumina eigen-

thumliche zugespitzte Formen verleiht. Die Formen selbst sind schwer

zu beschreiben. Ihr Bild erhellt aus den Abbildungen von Lupinus,

Linum, Berberis, Lycopersicum. Nur in den Fallen, wo die Parenchym-

zellen der Nahrschicht nicht parallelepipedische Form besitzen, sondern

in langentialer Richtung zugespitzt sind (Victoria_regia) ist die Form der

Lumina im obliterirten Zustande eine strichformige, ohne bizarre Zu-

spilzungen, da eigentliche radiale Querwande bier niclit vorhanden sind

(vgl.Fig. 12 u. 13). In die^em Falle Irelen auch wellige Verbiegungen in der

obliterirten Nahi'schicht, sowie stellenweise Zerreissungen auf.

Eine Resorption der Nabrschicbt, welche von Bechmann und Kudelka

bebauptet wird, erwies sich in alien Fallen als eine Tauschung. Es gibt

keinen Fall, wo es mir nicbt gelungen ware, auch am vollreifen Samen
die slrichformigen Lurnina der obliterirten Nahrschicht zu erkennen (even-

tuell auf Zusafz von Aotzkali), und wcnn auch ohne Weiteres die Anzalil

der Schichten nicht numerisch nachweisbar war, so stimmte doch die Gesammt-

starke der obliterirten Schicht mit dem Product der durchschnittlichen
L

•Anzahl der im unreifen Zustande beobachteten Zellreihen und der doppelten

Dicke der Einzelwandungen ohne wesentliche Abweichungen iiberein.

Gleichzeitig ist dies ein Beweis, dass Quellungen der Membran ebenfalls

ausgeschlossen sind.

Dass die Obliteration der Nahrschicht in toto die Widerstandsfahigkeit

der Samenschale rein mechanisch erhoht, liegt auf der Hand. Sie wirkt,

um einen technischen Vergleich heranzuziehen, wie.eine aus mehreren

Lagen gepresste Pappkugel.

So wird die Nahrschicht der Samenschalen auch nach Beendigung

ihrer eigentlichen Funktlonsdauer zum Nutzen des Samens verwerthet.

Specieller Theil.

Typus I.

Vorhandensein einer oder mehrerer N&hrschicliten eiuerseits und Hart- bezw.

SchleimscMchten oder einer starkwandigen Epidermis andrerseits,

Aus der Familie der JPaxMionaceae wurden die Samen von

zwanzig Arten untersucht und sammtlich als diesem Typus angehorig

befunden. Die beiden ausseren Schichten der Samenschale zeigen iiberall

im Princip grosse Uebereinstimmung. Die Nahrschicht ist stets die dritte

Schicht und zeichnet sich durchweg duvch ausserordentliche Machtigkeit

aus. Meist obliterirt der aussere Theil derselben nicht, sondern wird

starkwandig. . Auch verzweigen sich die ausseren, sowie die innersten

Parenchymzellen einiger Arten mehr oder weniger stark, sodass dann die
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Nalirschicht selbst wiederum aus drei Schichten besleht, deren mittelsle

am starksten obliterirt ist und die Gefassbundel fCihrt (Phaseo]us).0

Der anatomische Bau der untersuchten Arten ist folgendcr:
F

LttpinusjMtPAis L. (Fig. 1. 2. 3. 4.)

I. Palissadonreihe von Makrosclereiden init knapp unter derCuticula

verlaufender Lichllinie. Stcllenweise farblos, stellenweise mit dunklem

Inbalt, die Marmorirung der Sanien bewirkend. Lumen in der untern

Halfte knieformig gebogen.

II. Osteosclereiden , massig, aber gleichartig verdickt mit ziemlich

weitem Lumen und weiten Intercellularen.

in. Nahrschicht^) aus 18 bis 30 Zellreihen beslehend, ausser den 3

bis 6 ausserstenReihen stark coUabirt. Die Zellen der Nahrschicht fiihren

wilbrend des Reifungsprocesses reichlich transitorische Sacke und transi-

toriscbes Galciumoxalat.

Lupinus afhus L.

I. Palissadenzellreihe mit peripherischer Lichtlinie.

IT. Osteosclerei'denreihe mit weiten Intercellularen.

III. Nahrschicht wie bei L. luteus.

Lupinus Mrsuttis L.

I. Aeusserst starke Palissadenzellreihe mit zwei Lichilinien. Die ein-

zelnen Sclereiden zu Biindeln vereinigt und eingeschrumpft. Die Epidermis

zerrissen.

II. Osteosclereidenreihe.

III. Nahrschicht wie bei L. luteus.

Die Samen nac.hgenannter Arten fand ich, theilweise iibereinstimmend

mit Harz, im Bau der beidcn ausseren Testa-Schichten nur unwesentlich

von Lupinus abweichend. Beziiglich der Nahrschicht ist folgendes zu

erwiihnen.

Genista tinctoria L,

Nahrschicht 5 bis 10 Reihen, obliterirt.

Anthyllis mineraria L,

Nahrschicht""l2 bis 16 Reihen, obliterirt.

Trifoliiimjpratense L.

Nahrschicht 5 bis 8 Reihen, obliterirt.

Ornithopus^ sativtis i.

Nahrschicht 3 bis 6 Reihen, obliterirt.

1) Auf den charakteristischen Bau der Saxnenschale bei der Gattung Phaseohis

wiea erst Haberlandt in »Entwgesch. u. Bau d. Saraensch. b. d. Gattung Phaseolus«

hin. Von Sempolowski (s. spater) wurden diese Verhaltnisse iibersehen.

2) Ber Nahrschicht bei Lupinus hiteus thut Harz, dessen Beschreibungen sonst

so genau sind, eigenthunilicherweise gar nicht Erwahnung. — Bei Ulex Eiiropaeus

erwahnt er eie gleichfalls nicht.
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Onohrychis sativa Lam.
Nahrschicht IG bis 20 Reihen, stark obliterirt.

Cytisits Laburnum L,

Nahrschicht 12 bis 16 Reihen, zeitig obliterirend.

Bohinia Pseudacacia L.

Nahrschicht ebenso.

Melilokisjyfflcinalis Z.

Nahrschicht 4 bis 8 Reihen, deren ausserste nicht obliteriren.

MedicagoJiipulina L.

Nahrschicht 3 bis 6 Reihen, obJiterirt ^).

Trigonella faenum Graecum L.

Nahrschicht ebenso.

Lotus corniculatus L.
w

Nahrschicht ebenso.

Tetragonolobus. purpureus Moencli.

Nahrschicht 12 bis 15 Reihen, deren ausserste nicht obliteriren.

Galega officinalis L.

Nahrschicht 4 bis 8 Reihen, obliterirt.

Astragalus glycyphyllus L,

Nahrschicht ebenso.

Visum sativum L,

Nahrscliicht 12 bis 20 Reihen, obliterirt.

Vicia faha L.

Nahrschicht ebenso 2),

Lathyrus pratensis L.

Nahrschicht ebenso.

Abweichend ist der Ban der Samenschale bei

Phaseolus multiflorus L.

In der Nahrschicht finden sich mit rolhlichem Inhalte ganz erfiillte

Zellen wiilirend der spateren Entwicklungsstadien. Im Reifezustand ist der

Inhalt noch vorhanden und dunkelbraun. Die einzelnen Schlchten sind:

I. Palissadenschicht.

II. Osteosclereiden mit Calciumoxalatcrystallen.

III. Sternparenchym, nicht obliterirend, slarkwandig.

IV. Obliterirte Nahrschicht mit den Gefassbiindeln.

V. Obliterirtes Sternparenchym, zartwandig, Zellen verfilzt.

Ebenso ist der Ban der Samenschale bei

Physostigma venenosum JBalf.

1) Hier hat Sempolowski die Ueberreste des Endosperms fur Theile der Samen-

schale gehalten.

2) Hier begingen Sempolowski und ebenso Beck den gleichen Irrthum, wahrend
schon Schleiden und spater Chalon die Verhaltnisse richtig beschrieben haben.
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Cicer arietimim L.

Soja hispida MoencL

Aus der Familie der Amygdalaceae wurde nur

Prumis domestica L. (Fig. 5. 6) im reifen Zustande untersucht. Die

Samenschale zeigt eine Nahrschichl von etwa 12 ,Reihen obliterirtem

Parenchym, welches sich um die intact gebliebenen tangential oblongen

Gefassbiindel herumlegt. Auch die Epidermis ist obliterirt bis auf einige

papillenartig ausgesliilpte verholzte Zelien derselben.

Wiihrend die herangezogenen Verireter der iibrigen Rosifloren-Familien

sich dem Typus II nnd III anschliessen, gehort hierher noch

Cydonia^ vulgaris Pers. aus der Familie der Pomaceae, Die

Samenschale besieht aus folgenden Schichten:

I. Schleimepidermis.

II. Pigmentschicht aus 4 bis 6 Reihen starkwandigen Paronchyms

mit kornigem Inhalt.

III. Nahrschicht, 4bis8reihig, obliterirt. Im unreifen Zustande sind

alle Schichten mit feinkorniger Starke erfiillt

Einen weniger einfachen Ban zeigen die Samenschalen der unter-

suchlen Onagraceae* Beide untersuchten Species zeigen eine machtige

Nahrschicht.

Oenothera biennis L»

Die einzelnen Schichten sind folgende:

I. Epidermis grosser isodiametrischcr Zelien mit nach ausscn ge-

wolbten Wandungen. Normal cuticularisirt , aussere Membran fein

granulirt,

II. Isodiametrisches oder schwach geslrecktes, netzig getupfeltes

Parenchym mit briiunlichen Wandungen. Inhalt vereinzelte Crystalle

oxalsauren Kalkes* Wo diese Schicht machtiger ist und ihre Zelien

radial gestellt sind, werden die kantigen Conturen der Samenschale da-

durch verursacht.

III. Massig verdickte, nach der Peripherie oft zugespilzte langlich

walzige Parenchymzellen, welche dicht mit Kalkoxalatcrystallen erfiillt sind.

IV. Auf dem Querschnitt quadratische, in der Langsachse des Samens

verlaufende Prosenchymzellen mit engem Lumen.
V. Gleiche, zartwandigere Schicht.

VI. Nahrschicht, obliterirt, 6 bis Sreihig.

Epilobiuni angustifolium L.

Die einzelnen Schichten sind folgende:

I. Epidermis geschrumpfter, tangential gestreckter Zelien, emzclne zu

stumpfen Trichomen mit engem Lumen ausgewachsen.

II. Eine Reihe grosser, zartwandiger Zelien, einzelne dicht mit

Raphiden gefiillt.
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III. Eine Reihe kleiner Zellen niit dcutlichen Kalkoxalatcrystallen.

IV. Eine Reihe starkvvandiges Prosenchym, auf dem Querschnitte

fast quadralisch.

V. Nalirschicht, obliterirt, 8 bis lOreihig.

Eine ausserordentliche Ucbereinslimmung im Rau der iibrigens sehr

einfachen Samenschale zeigen alle untersuchten Samen der VmbeUiferae.
Die rnit der EYucht verwachsenen Samenschalen dieser Familie

warden in alien Fallen ubereinstimmend aus zwei Schichten bestehend

gefnnden

:

I. Epidermis mehr oder weniger obliterirter parenchymatischer, tan-

gential gestreckler Zellen mit wenig verdickter Aussenwand.

II. Nahrschicht aus 2 bis 8 Reihen total obliterirtem Parenchym mit

braunlichen Wandungen bestehend und Gefassbiindel fuhrend. In der

Nahe der Raphe ist die Nahrschicht starker entwickelt und nicht obliterirt.

Von diesem Rau wurde die Samenschale gefunden, zum grossen

Theil ubereinstimmend mit Harz, bei:

Anethum, ^ravGolens L.

Angelica silvestris L.

Aegopodmm Fodagraria L.

Aethtisa^ Cynapium L,

Apium^graveolens i.

Apium^Petroselinum L.

Carum Carvi L.

Cicuta virosa L.

Cuminum Cyminum L,

Daucus Carota L.

Foeniculum capillaceum Gilib.

Ileradeitm Sphondylkim L.

Oenanthe Fhellandrium Lam.
Pastinaca sativa L,

Pimpinella magna L.

Pimpinella Saxifraga L,

Pimpinella Anisum L.

Ptychotis^Adjovan DC.
Anthriscus Cerefolium Hoffm,

Anthriscus silvestris lloffm,.

Anthriscus vulgaris Pers.

Chaerophyllum aureum L.

Chaerophyllum bulbosum L.

Chaerophyllum temulum L,

Conium' maculatum L.

Coriandrum sativum L,

Flora 1890. 20
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Von der Familie der Portulaecaceae wurde

Portulacca oleracea L. untersucht.

Die einzelnen Schichten sind:

I. Epidermis radial gestellter Zellen init stark verdickter Aussen-

membran.

IL Nahrschicht, obliterirl, aus 3 bis 4 Reihen bestehend.

Starke tritt wahrend der Entwicklung im Nahrgewebe in reichlicher

Menge auf.

Die herangezogenen CaryopJiyllaceae zeichnen sich sammtlich

durch unformlich verdickte Epidermiszellen aus. Die Nahrschicht isl von

sehr verschiedener Machtigkeit.

Stellaria nemomm L.

Die reife Samenschale besteht hier nur aus drei Schichten:

I. Epidermis sehr verschieden gestalteter und verschieden grosser,

massig verdickter, oft keulenformig ausgebauchter Zellen. Mit weliiger

Cuticula versehen; stellenweise noch geschrumpftesProtoplasma vorhanden.

II. Pigmentschicht ziemlich regelmassiger, tangential gestreckter Zellen

mit braunlichem Inhalt.

III. Eine Schicht nach innen ausgebauchter langlicher, parenchyma-

tischer Zellen ohne Inhalt. Diese Zellreihe muss als Nahrschicht ange-

sprochen werden.

Die Dicke aller Wandungen betragt 2 bis 3 ^.

Agrostemma^ Githago L,

I. Epidermis stark und unformlich verdickter, nur an der Innen-

membran diinnwandiger, flaschenformiger brauner Sclereiden mit dunklem

kornigen Inhalt und warzenformig behockerter Cuticula.

II. Nahrschicht, obliterirt, 5 bis 8 Zellreihen.

Silene inflata Smith ebenso.

Saponaria officinal. L, ebenso, nur Epidermiszellen weniger un-

formlich.

Dianthus^ Carthusianormn i. ebenso.

Auch im Ban der Samenschale scheint die den Caryophyllaceae nahe

verwandte Familie der FaronycJiieae ziemliche Uebereinslimmung mit

jener zu zeigen. So ist der Bau 'der Samenschale bei

Spergula^arvensis i. folgender:

I. Epidermis unformlich und stark verdickter, stellenweise zu stark-

wandigen Keulenhaaren ausgewachsener Zellen mit warzenformigen Er-

hohungen der Aussenmembran.

IL Nahrschicht, braunlich, obliterirt

III. Auf dem Querschnitt quadratische , farblose, getiipfelte Zellen

mit braunlichem Inhalt.
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Aus der Familie der Phytolaccaceae wurde

Phytolacca decandra L. untersucht.

Die Schichten sind folgende*):

I. PalissadenzeJlschicht, stark cuticularisirt , braunwandig, mit stark

verdickter Aussenmembran.

II. 2 bis 6 Reihen Parenchym mit kornigem Inhalt.

III. Eine bis zwei Reihen auf dem Querschnitt kubischer Zellen.

Auftreten transitorischer Starke wurde in den zur Verfiigung stehen-

den Entwicklungsstadien nicht beobachtet.

Aus der Familie der Chenopodiaeeae wurde

Beta vulgaris L. untersucht.

Die Schichten der Samenschale sind folgende:

I. Epidermis kleiner, diinnwandiger, fast isodiametrischer Zellen.

II. 4 bis 6 Reihen nach innen grosser werdender diinnwandiger

Parenchymzellen. Diese Schicht ist als Nahrschicht anzusehen.

III. 2 bis 4 Reihen Parenchymzellen mit verdickten, geliipfelten

Wandungen.

IV. Eine starke Sclereidenschicht mit geraden Tupfeln und ver-

schwindend kleinem Lumen , vereinzelt mit Grystallen oxalsauren Kalkes

ausgefullt.

Aus der Familie der Ifyctagineae wurde die Samenschale von

Mirabilis Jalappa L. (Fig. 7) untersucht und zeigte folgenden Bau;

I. Inhaltlosej stellenweise bis zum Verschwinden des Lumens zu-

sammengepresste, schwach cuticularisirte Epidermiszellen.

II. Eine Reihe tangential gestreckter, auf dem Querschnitt recht-

eckiger oder schwach tonnenformig ausgebauchter Zellen mit massig ver-

dickten Wandungen.
III. Nahrschicht von 6 bis 10 Reihen inhaltfreiem Parenchym mit

geschrumpften Wandungen, von gedriickter Form.

Im jugendlichen Zustande enthalten die Zellen aller Schichten im

Plasma eingebettet 2 bis & ii grosse Starkekorner , welche oft das halbe

Zelllumen erfiillen.

Aus der Familie der Polygoneae gelangte zur Untersuchung

:

Fragopyritm esculentum Moench,

Die Schichten der Samenschale sind folgende:

I. Eine Reihe massig starkwandiger grosser Epidermiszellen.

II. Nahrschicht, 1 bis 3reihig, obliterirt.

In jungen Stadien wurden diese Zellreihen nicht mit Starke erfullt

angetroffen, wohl aber mit kornigem plasmatischem Inhalte.

.1) Mit Harz stinniie ich in der Beschreibung dieser Samenschale nicht tiberein.

20*
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Die Samenschale trift liier in Machligkeil sowohl wie in Fesligkeit

zurilck, weil der Same in dei* Fruclitschale eingeschlossen bleibt, nnd
letztere somit den Schutz nach aussen versieht.

Die Samenschalen der untersuchton Malvaceae zeigen im Typus

wesentliche Uebereinslimmung.

Malva borealis Walhn,

I. Epidermis kubischer bis parallelepipedischer Zellen mit nicht aus-

gewolbten und wenig verdicklen Wanden.
II. Diinnwandige, parallelepipedisclie Parenchymzellen , tangential

gestreckt.

III. Palissadenzellen ; Lumen beiderseits zugespilzt, im ausseren

Drittel liegend.
r

IV. Nfihrschicht aus etwa G Reihen Parencliymzellon mit gelblichem

Inhalt; von innen nach aussen an Intensifal der Zusammenpressung ab-

nehmend; innerste Reihen total obliterirt.

Im jugendlichen Zustande, wo alle Elemente noch zartwandig sind,

enthalten dieselben reichlich 1 bis 3 ^i grosse Siaikekorner.

Gossypium herhacemn L.

I. Epidermiszellen mit braunlichem Inhalt.

II. G bis 9 Reihen tafelformigcr Parenchymzellen, gleichmassig mit

tiefbraunem Inhalt erfiillt.

III. 1 bis 2 Reihen kubischer bis tafelformiger Zellen mit feinkornigem

farblosem Inhalt.

IV. Palissadenzellreihe.

V. Nahrschicht, obliterirend, mehrcre Reihen stark.

AUhaea^rosea Willd^

I. Kleinzellige Epidermis.

II. Einzellreihiges, tangential gestrecktes Parenchym.

III. Palissadenschicht mit Lichtlinie.

IV. Nahrschicht, obliterirt, die aussersten Reihen noch theihveise

mit braunlichem Inhalt.

Althaea J)fficmalis L, ebenso.

Idnacea &

Linum usitatissimum L, (Fig. 8. 9.)

Die Schichten der Samenschale sind folgende:

I. Epidermis eingetrockneter Schleimzellen , in Wasser aufgequollen

auf dem Querschnitt quadratisch.

II. Nahrschicht aus 3 bis 6 Reihen obliterirtem Parenchym; fuhrt

die Gefassbundel.

III. Sclerei'den mit braunlichen Wandungen.
IV. Eine Reihe stark tangential gestreckter Zellen.

V. Nahrschicht aus 6 bis 10 Reihen obliterirtem Parenchym.
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Auch die untersuchten JEuphorbiaceae zeigten Palissaden- und
Nahrschicht.

Euphorbia Lathyris L.

I. Epidermis aus isodiametrischen
,

grossen diinnwandigen Zellen,

schwach cuticularisirt

II. 2 bis 3 Reihen tangential gestrecktes, obliterirtes Parenchym. In

dieser Schicht verlauft das Gefassbiindel der Raphe.

III. Einzellreihige Schicht rechteckiger, elwas tangential gestreckter

stark verdickter Zellen.

IV. Palissadenschicht, "gelbbraun bis schwarzlich, mit Kalkoxalatein-

lagerungen*

V. Nahrschicht, obiiterirt, zuweilen noch Kalkoxalat enthaltend.

Riciniis communis L.

I. Epidermis isodiametrischer, starkwandiger getiipfelter Zellen stellen-

weise mit Pigmenten.

II. 6 bis 10 Reihen Parenchym.

III. Parallelepipodische, radial gestellte Zellen.

IV. Palissadenschicht.

V. Obliterirtes Parenchym, aus 20 bis 40 Reihen bestehend, mit

farblosen Wandungen.

Im jugendlichen Zustande enthalten alle Zellen der Nahrschicht

reichlich Starke.

In der Familie der Tropaeolaceae werden zwei Nahrschichten an-

getroffen.

Tropaeolum majus L.

Hier besteht die reife Samenschale aus folgenden Schichten

:

I. Epidermis unregelmassiger Zellen.

II. Nahrschicht collabirten Gewebes mit farblosen Wandungen.
III. 3 bis 4 Reihen unregelmassiger, massig verdickter, theilweise mit

mit rothlich-braunem Schleim-Inhalt erfiillter Parenchymzellen.

IV. Nahrschicht, obliterirt, in engem Zusammenhang mit dem stark-

wandigen, getiipfelten, Eiweiss- und Starke-erfiillten Parenchym stehend.

Im halbreifen Zustande finden sich grosse Starkekorner , von 2,7 bis

12 {X Durchmesser im ausseren, obliterirenden, zu dieser Zeit aber noch

turgescenten Gewebe. Das innere Gewebe ist obliterirt, das mittlere, nicht

obliterirende, noch diinnwandig, mit korniger Substanz erfiillt, die sich

mit Jod braunt. In sehr friihem Zustande ist die innerste Schicht mit

feinkorniger Starke (hochstens 2,5 ^ gross) erfiillt. Dieses Stadium liegt

um ein Geringes nach dem Befruchtungsvorgange.

Aus der Familie der Sapindaceae gelangte zur Untersuchung:

Aescuius Hippocastanum L,

1. Epidermis, auf dem QuerschniU fast rechteckiger, radial gestreckter

Zellen von brauner Farbe, massig cuticularisirt.
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II. 20 bis 80 Reihen starkwandiges Parenchym, inhaltslos, mil Inter-

cellularen.

III. Nahrschicht, 2 bis 8 Reihen stark, oblilerirt.

In der Familie der Aceraceae warden Schleimepidcrmen angetroffen,

Acer ^ampestre L.

I. Epidermis tangentialer, Schleim-erfiillter ausgebauchter Zellen mit

gewellten Querwanden.

II. Nahrschicht aus 4 bis 6 Reihen Parenchym, obliterh't.

Acer platanoides L.
,

Die Verhaltnisse sind dieselben, nur ist die Nahrschicht urn einige

ZeHreihen machtiger.

Von Celastraceae wurde untersucht:

Evonymus Europaeus L.

Der Same ist von einem hochgelben Arillus umgeben, dessen Zeilen

fettes Oel enthalten. Die Schichten der Samenschale sind folgende:

I. Epidermis sehr grosser, tangential gestreckter, nach innen und

aussen bauchig ausgewolbter Zellen.

II. Nahrschicht obliterirt, mehrere Zellreihen stark.

III. Palissadenschicht mit reich getiipfelten Wandungen.

Im halbreifen Zustande sind in der Nahrschicht reichlich kleine

Starkekorner von kaum 1 ^ Durchmesser enthalten.

Aus der Familie der Violaceae wurde untersucht:

Viola silvatica Fr.

Die Samenschale besteht aus:

I. Epidermiszellen, auf dem Querschnitt rechteckig.

II. Kalkoxalatcrystallfiihrende Schicht.

III. Prismenschicht, Luminabeiderseitszugespitzt, Membran getiipfelt.

IV. Langgestreckte, zartwandige, beiderseits gebauchte Zellen.

V. Nahrschicht aus einer Reihe isodiametrischem zartwandigem

Parenchym.

Starke ist im jugendlichen Zustande nicht vorhanden.

Von Mesedaceae beschreibe ich die Samenschale von

Beseda odorata L.

I. Tangential gestreckte Epidermiszellen mit verdickter
,

geweliter

Aussenwand.

II. Eine oder mehrere Reihen tangential gestreckter diinnwandiger

Parenchymzellen mit kornigem Inhalt und tafelformigen Grystallen oxal-

sauren Kalkes.

III. Sclereidenreihe, Zellen auf dcm Querschnitt rechteckig erscbeinend,

getupfelt. Diese Zellen sind gruppenweisc starker und bilden dieUrsache

der welligen Oberflache des Samens.

IV. Nahrschicht obliterirt, aus zwei Reihen bestehend.
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Grosse Uebereinstimmung in den einzelnen Schichten zeigen die

Samenschalen der CruQiferae.

Alliariajiederacea Andr.

Die Samenschale des reifen Samens besteht aus folgenden Schichten:

I. Epidermis total eingeschrumpfter
, pflanzenschleimfreier Zellen,

welche kornige Massen (vermuthlich Magnesiumphosphat) ') einschliessen.

II. Ein- bis zvveireihige Schicht, mit weitem Lumen, dunnen, ge-

braunten Wandungen, mit Intercellularen, inhaltslos. Die Zellen sind in

regelmassigen Abstanden vorgewolbt und bilden dadurch die langsrippig

anastomosirenden Oberflachenzeichnungen der Samen.

III. Nahrschicht, obliterirt.

IV. Pigmentschicht aus tangential gestreckten Zellen bestehend.

An diese scbliesst sich die einzellreihige Aleuronschicht mit einem

stark collabirten Reste von Endosperm an.

Im unreifen Samen enthalten die ausseren Schichten reichlich Starke-

korner von 3 bis 6 jU Grosse. Alle Zellen bleiben lange turgescent und
fallen erst in der Vollreife , nach dem Verschwinden aller Starkekorner

zusammen.

Brassica jbigra Koch,

I. Epidermis von Schleimzellen.

II. Grosse, massig starkwandige, nach innen gewolbte Zellen.

III. Radial gestreckte und je nach der Lage zu den Wolbungen
der ausseren Schicht verschieden lange Palissadenzellen , deren innere

Wande ganz, die seitlichen bis zur Halfte verdickt sind.

IV. Pigmentschicht einreihig, stellenweise zweireihig.

V. Nahrschicht obliterirt, braunwandig, einige Reihen umfassend.

Brassica oleracea L. (Schroder, Sempolowski).

L Epidermis tafelformiger Schleimzellen.

II. Nahrschicht obliterirt, mit gelblichen Wandungen.

III. Braunwandige , innen und seitlich stark verdickte, radial ge-

stellte Palissadenzellen.

IV. Nahrschicht obliterirt 4 bis 7 Reihen stark.

V. Pigmentschicht ein- bis zweireihig.

Sinapisjalba L.

Die reife Samenschale besteht aus folgenden Schichten

:

I. Schleimepidermis.

II. Eine ein- bis dreireihige subepidermoidale Nahrschicht.

III. Eine nicht continuirliche Reihe grosser starkwandiger tangential

gestreckter, ^nach innen ausgebauchter Zelien.

1) Mit cone. Schwefelsaure keine Gypsnadelu liefernd, beim Gliihen eine weisse,

in Salzsaure losliche Asche hinterlassend.
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IV. Sclereidenschicht mit nur innen und seillich verdickten Wan-
dungen.

V. Pigmentschicht.

VI. Nahrschicht obliterirt 6 bis 8 Reihen stark.

Im halbreifen Zustande enthalt die Epidermis und die darunter

liegende Schicht reichlich grosse (bis ^i fx) Slarkekorner. Die Prismen-

schicht ist frei von Starke, die Nafirschicht dicht mit feinkorniger Starke

erfiillt.

CochleariaJ)fficinalis L*

I. Rundliche, hervorgewolbte schleimfreie Epidermiszellen, an der

Aussenseite verdickt. Wand mit radiarer Streifung.

II. Einreihige obliterirte subepidermoidale Nalirschicht.

III. Grosse kubische braunwandige Zellen.

IV. Mehrreihige obliterirte Nahrschiclit mit schwarzbraunen Wan-
dungen.

Isaiis tinctoria L.

I. Epidermis zusammengedruckter Zellen mit spaltenformigen Lumina,

und massig verdickten Wandungen, schleimfrei.

II, Eine Reihe grosser dunnwandiger Parenchymzellcn.

III. Eine Reihe tangential gestreckter Zellen.

IV, Obliterirte Nahrschicht 4 bis 5 reihig.

Lepidium sativum L, (Gaspari, Hofmeister).

I. Epidermis eingeschrumpfler Schleimzellen mit Verdickungsleisten.

il. Obliterirte Nahrschicht.

III. Braunliche, fast kubische Zellen, deren innere und seitliche

Wandungen stark verdickt sind.

IV. Eine Lage tangential gestreckter Parenchymzellcn.

Camelina sativa Grants.

I. Eingeschrumpfte farblose Schleimepidermis.

IL Tangential gestreckte innerseits und seitlich verdickte regelmassige

Zellen in einfacher Reihe.

III. Nahrschicht, obliterirt 2 bis 4 reihig.

Einfacher gebaut ist die Samenschale in der nahe verwanten Familie

der Fumariaceae»
Corydalis glauca Pers,

Die Samenschale besteht aus folgenden Schichten

:

L Einreihige Epidermis nach aussen stark verdickter Zellen mit

engen verzvveigten Tiipfeln in der Wandung,

II. Mehrreihige Nahrschicht , obliterirt.

In der unreifen Samenschale besteht die Nahrschicht aus 3 bis 4

Reihen parenchymatischen Gevvebes. Die Verdickung der Epidermiszellen

findet sehr fruhzeilig slatl und dem entsprechend entiiiili die Nahrschicht

nur in sehr friihem Stadium Starke (Korner 2— 3 fx).
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Die untersuchten JPapaveraceae sind im Bau der Samenschale sehr

verschieden.

Chelidonmm majus L.

Die Samenschale besteht aus folgenden Schichten :

I. Epidermis, stark cuticularisirt, derenZellen nach innenausgebaucht

und zartwandig nach aussen sehr stark verdickt sind.

II. Vereinzelte starkwandige, isodiametrische Parenchymzellen.

III. Einreihige Schicht dunnnwandiger Parenchymzellen mit Ein-

schliissen tetragonaler Kalkoxalatcrystallformen.

IV. Obliterirte Nahrschicht, mehrreihig.

V. Eine Reihe radial gestellter Palissadenzellen , deren radiale

Wandungen durch Druck meisl vollig verbogen sind.

VL Zweite obliterirte Nahrschicht, deren Lumina weniger geslreckte

Form besitzen, als die der ausseren.

Im halbreifen Zustande sind die Nahrschichten dicht mit 1,5 bis 2 j«

grossen Starkekornern erfiillt.

Papaver somniferum L,

I. Epidermis grosser, auf dem Querschnitt stark tangential geslreckter

Zellen mit kornigem Inhalt. Die Aussenwande sind verdickt, aber nach

einwarts gebogen, so dass die gleichfalls verdickten Seitenwandungen auf

der Flache neizige Erhohungen bilden,

II. Prosenchymatische Elemente mit kleinem, auf dem Querschnitt

quadratischem Lumen.

III. Pigmentschicht tangential gestreckter Parenchymzellen mit farb-

losem Oder braunlichem Inhalt (je nach der Varietal).

IV* Obliterirte Nahrschicht 2 bis 6 Reihen stark.

Die Samensclialen der Manunculaceae sind sehr verschieden ge-

baut. Theilweise fehlen hier Hart- und Nahrschicht und die Gattungen

Ranunculus und Delphinium gehoren deshalb unter Typus 111.

Nigella pygmaea L.

I. Epidermis papillenartig ausgestiilpter starkwandiger brauner Zellen.

II. Nahrschicht aus 3 bis 4 Reihen nur schwach obliterirtem Pa-

renchym.

III. Einreihige Pigmentschicht tangential gestreckter tafelformiger

Zellen.

IV. Eine Reihe auf dem Querschnitt quadraiischcr , nicht stark-

wandiger Zellen mit geknickten Radialwanden.

In der Nahrschicht isl im jugendlichen Zustande Starke reichlich, bis

zur fast voliigen Verdrangung des Plasma vorhanden.

Paeonia officinalis L,

I. Stark culicularisirte, mit braunem Inhalt erfiiilte Epidermis radial

gestreckter Zellen mit dCinnen, durch Einschrumpfen geknickten Wan-
dungen.
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II. Prismenschicht stark verdickter, radial gestellter Zellen mitKalk-

oxalatcrystallen.

III. Nahrschicht aus netzig verdickten Parenchymzellen mit getiipfelten

Wandungen.

Die Nahrschicht enthalt irn jugendlichen Zustande reichlich Starke.

' Aus der Familie der Magnoliaceae wurde untersucht

:

lUicium verum Hooker,

Die zerbrechliche, braunglanzende Samenschale setzt sich aus folgenden

zwei Schichten zusammen:

I. Sclereidenschicht, massig cuticularisirt.

II. Nahrschicht aus mehreren Reihen obliterirtem Parenchym typischer

Form.

Von Berberideae untersuchte ich den Ban der Samenschale von

Berberis . vulgaris L, (Fig. 10. 11).

I. Stark cuticularisirte Palissadenschicht mit weiten Lumina.

II. Eine Reihe Parenchymzellen, welche durch Verschlelmung der

Membrane nur ein spaltenformiges Lumen haben.

III. Aeussere Nahrschicht aus 3 bis 4 Reihen obliterirten Parenchym-

zellen.

IV. Einreihige Tragerzellschicht , stark verdickt mit weiten Intercel-

lularen.

V. Mehrreihige obliterirte Nahrschicht mit braungelben Wandungen.

VL Mehrreihige obliterirte Nahrschicht mit farblosen Wandungen.

Im halbreifen Zustande zeigen die ausseren Parthien wenig Auffallendes.

Die Wandungen der Tragerzellen sind nur erst massig verdickt und un-

gefarbt. Die aussere Nahrschicht ist schon stark obliterirt. Die beiden

inneren bestehen noch aus isodiametrischen diinnwandigen Parenchym-

zellen, dicht mit kornigem Inhalt erfiillt. Derselbe farbt sich mit Jod

griinlich gelb, mit Eisenchlorid nicht, und desgleichen nicht mit Ghlor-

zinkjod. Starke wird auch in jiingsten Stadien nicht angetroffen.

Aus der Familie der Nympliaeaceae gehort die Gattung Nuphar

dem Typus III an. Zu Typus I dagegen gehort:

Victoria^egia LindL (Fig. 12. 13.)

Die Schichten der Samenschale sind folgende:

I. Palissadenschicht von Sclereiden, welche durchschnittlich nur

doppelt so lang als breit sind, oder diese Lange noch nicht erreichen;

zuweilen tonnenformig nach beiden Seiten ausgebaucht, mit zahlreichen,

gewundenen Tiipfeln.

II. 1 bis 3 Reihen parenchymatische, tangential gestreckte Zellen,

deren Wandungen relativ diinn sind und dunkel gefarbt erscheinen.
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III. Machtige obliterirte Nahrschicht mlt hellen Wandungen; die

Lumina verlaufen unregelmassig.

IV. Pigmentschicht, einreihig.

Aus der Familie der Betulaceae untersuchte ich:

Alnus glutinosa Gdrin,

L Kleinzellige, massig starkwandige Epidermis.

II. Braunwandige, nur massig obliterirte Nahrschicht, an den Breit-

seiten ein- bis wenigreihig, an den Fliigeln machtig.

III. Mehrreihige Sclereidenschicht.

IV. Sternparenchym mit farblosen getupfelten Wandungen.

Aus der Familie der Ericaceae gelangte zur Untersuchung

:

GauUheria procumbens L.

I. Palissadenschicht starkwandiger, netzig getiipfelter, auf dem Quer-

schnitt viereckiger, oft radial gestellter Zellen.

II. Nahrschicht aus verdicktem, nicht obliterirendem Par^nchym,

Beide Schichten sind in dieser Form schon in sehr jungen Stadien

ausgebildet.

Bereits vielfach untersucht ist die Familie der Cucurbitaceae. Ich

untersuchte zwei Arten.
'

Cticurbita Pepo L.

Den Bau der reifen Samenschale fand ich iibereinstimmend mit Harz

und Fickel sowie im Allgemeinen auch mit v. Hoehnel wie folgt:

I. Epidermis von Palissadenzellen, an den Fliigeln verkurzt. Zellen

netzig getiipfelt (poros verdickt) , auf dem Querschnitt isodiametrisch.

Poren spaltenformig. Nach Ausbildung der o-Zellen wird im Lumen der

Palissadenzellen kleinkornige Starke angetroffen.

II. Diinnwandiges parenchymatisches netzig getiipfeites Gewebe, an

den Langsseiten etwa 4 bis 5 Zellreihen stark, an den Fliigeln bis doppelt

so machtig.

IIL Brachysclerei'den, auf dem Querschnitt von o-formiger Gestalt,

getiipfelt, an den Randern einreihig, an den Fliigeln bis dreireihig.

IV. Netzig getiipfelte Parenchymzellen mit Intercellularraumen.

V. Obliterirte Nahrschicht typischer Form.

In einem Samen, welcher die Hafte der Grosse des reifen Samens

erreicht hat , fmden sich kleine Starkekorner von 2 bis 3 ^ in der Nahr-

schicht sowohl wie in der Palissadenschicht.

Gyclanthera explodens Schrad.

I. Epidermis mit braunem Pigment erfullt.

II. Verzweigtes Parenchym mit stellenweise getiipfelten Wandungen,

an der Breitseite etwa 3 Zelh^eihen, an den Fliigeln bis 10 Reihen stark,

die Masse des Fliigels bildend, nirgends obliterirt.

III. o-Zellen, schmaler als bei Gucurbita Pepo.
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1

IV. Sternparenchym, an den Kanten gestreckt, wenige Zellreihen

umfassend, Gefassbiindel fiihrend.

V. Obliterirte Nahrschicht.

Die Nahrschicht enthalt im jugendlichen Zustande reichlich feinkornige

Starke.

Aus der Familie der Ca'injyaniilaceac untersuchte ich:

Campanula persicifolia L,

I. Stark cuticularisirte Epidermis aus Palissadenzellen mil hammer-

formigem Lumen, weil die Seitenwandungen nur in der Mitte verdickt

sind, und braunlichem Inhalt.

II. Obliterirte Nahrschicht.

Die Nahrschicht enthalt nur in selir friihem Stadium feinkornige Sliirke.

Aus der Familie der Caprifoliaceae gehort Sambucus zu Typus 11.

Hierher dagegen gehort:

Symphortearpus racemosus Pursh,

Die Samenschale geht hier direct in das Endocarp iiber. Die Schichten

der Samen?chale sind folgende:

I. Sclerei'den, welche auf dem Querschnitt langgestreckt und beider-

seits zugespitzt erscheinen. Auf dem Langsschnilt sind sie fast isodia-

metrisch.

II. Eine einreihige Schicht Sclerei'den von besonderer Grosse, auf dem
Querschnitt isodiametrisch.

III. Eine einzellreihige Parenchymschicht.

IV. Mehrreihige, obliterirte Nahrschicht.

Die Verdickungen der Sclereidenwandungen finden sehr friih statt.

Von Ascleinadeae gelangten zur Untersuchung:

Vincetoxicum purpurascens Monch,

I. Massig starkwandige Epidermis.

II. Mehrreihige obliterirte Nahrschicht.

In jungen Stadien enthalt die Nahrschicht reichlich Starke.

Asclepias Syriaca L,

I. Fast isodiametrische Epidermiszellen mit verdickler Aussenwand

und punktformigen Erhohungen auf der Mitte jeder Zelle.

II. 8 bis IGreihige Nahi'schicht, an den Breitseiten obhterirt, an den

Flugeln turgescent geblieben.

Von Strychnaceae konimt in Betracht die Samenschale von

:

Sirychnos Nux vomica L.

Sie besteht nur aus zwei Schichten:

I. Epidermis mit charakteristischen Trichomen, an der Basis stark

verdickt.

II. Nahrschicht, aus 3 bis 6 Reihen obliterirtem Parenchyni beslehend,

am Nabel starker entwickeltj und theilweise nicht obliterirt.
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Von Plantagineae iintersuchte ich nur:

Plantago major L,

I. Epidermis eingeschrumpfterSchleimzellen, aufgequollen quadratisch

bis snbwach recbteckig.

II. Obliterirte Nahrscbicht, 6 bis 8 Reihen stark.

III. Eine Reibe massig verdickter, isodiametriscber oder langlich

abgerundeter Parenchymzellen niit braunlichem Inbalt. •

Aus der Familie der Lahiatae seien folgende Sarnenscbalen be-

scbi'ieben

:

Salvia officinalis L.

I. Epidermis bogenformig nacb innen gewolbter Zellen, deren innere

Seile vollig verdickt ist, wahrend die aussere zart geblieben und feiii

cuiicularisirl ist.

II. Mohrreibige obliterirte Nabrscbicbt.

III. Parallelepipedische, ausgebaucl»te, starkwandige Zellen.

Scutellaria' lupulina L.

weist mit wenig Verandertlngen dieselben Verbaltnisse auf.

Die Sarnenscbalen der aus der Familie der Solanaceae untersucbten

Pflanzen stimmen darin iiberein, dass sie sammtlicb aus zwei Scbichten

besteben , deren innerste die Nabrscbicbt ist. Die Zellen derselben sind

von durciivveg typiscber Form und entbalten voriibergebend reicblich

feinkornige Starke. DieEpidermiszellen zeigen grosstentheils ausserordent-

licb starke, unformlicbe, scbicbtenweise Verdickungen der Innen- und

Seitenwandungen, letzterer oft nur partiell, wabrend die scbarf cuticulari-

sirte Aussenmembran unverdickt bleibt.

Lycopersicum esculentum lournef, (Fig. 14. 15.)

I. Epidermis von Palissadenzellen , welcbe mit wellig gebogenen

Wanden ineinander greifen. Sie sind nur an der Basis verdickt und etwa

in der Hiilfle ibrer Lange knieformig nach der Spitze des Ovulum hin-

gebogen. In den ausseren Gonturen sind sie mit dem Frucbtfleiscb ver-

wacbsen ^).

II. Obliterirte Nabrscbicbt, aus 10 bis 15 Reiben bestehend.

In der Jugend entbalt die Nabrscbicbt reicblich fettes Oel und fein-

kornige Starke.

Hyoscyamus niger L.

I. Epidermis von Sclere'iden mit unverdickter Aussenwand und

kornigem Inbalt.

II. Nabrscbicbt aus 3 bis 5 Reiben obliterirtem braunwandigem

Parenchym.

1) Diese Epidermiszellen ni'ifc deutlicher Interceilularsubstanz sind von Lohde und

Harz filr Haare angesehen "worflen.
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Capsicum longxmi DC.

I. Epidermis von Sclereiden mit unverdickter Aussenwand.

II. Nahrschicht aus 6 bis 8 Reihen obliterirtem Parenchym.

Datura Stramonium L.

I. Epidermis von Sclerei'den mit partiellen bauchigen Scitenwand-

verdickungen.

II. Obliterirte Nahrschicht.

Solanum. tuberosum L,

I. Epidermis von Sclereiden, ahnlich denen von Capsicum.

II. Nahrschicht von 8 bis 1.2 Reihen an den Kanten tlieilweise nicht

obliterirtem Parenchym.

Die untersuchten Convolvrilaceae zeigon Palissadenzellroihe und

Nahrschicht.

Convolvulus arvensis L.

I. Epidermis aus kubischen bis siiulenformigen Palissaden-Sclereiden,

massig verdickt, gruppenweise stark verlangert und Warzen bildcnd.

Wandungen farblos, Inhalt tiefroth- bis schwafzbraun.

II. Einreihige Schicht, auf dem Querschnitt kubischer, in der Rich-

tmig des Samens langgeslreckter Zellen.

in. Palissadenschicht.

IV. Nahrschicht, 8 bis 12 Reihen stark, obliterirt,

Ipomoea Sibirica JL

I. Epidermis von Palissadenzellen.

II. Palissadenschicht mit Lichtlinie.

III. Obliterirte Nahrschicht.

Im halbreifen Zustande strotzt die Nahrschicht von Starkekornern,

deren Grosse bis 21 ^t betragt.

Die Familie der Cuscuteae zeichnet sich durch die Schleimepidermis

aus, sowie durch dasAuftreten grosser Starkekorner in den Epidermiszellen.

Cuscuta epithymmn L.

L Schwach cuticularisirte rundliche Schleimepidermiszellen mit braun-

lichen Wandungen.
II. Hellbraunwandige langere und kiirzere, theils kubische, theils

prismatische massig verdlckte Palissadenzellen.

III. Palissadenschicht von Makrosclereiden mit nur spaltenformigem

Lumen.

IV. Obliterirte Nahrschicht, 2 bis 6 Zellreihen machtig, mit blass-

gelblichen Wandungen.

Von Monocotylenfamilien wurden folgende untersucht: Irideae.

Crocus sativus Ml,
I. Epidermis papillenartig ausgestulpter, massig verdickter, briiun-

licher Zellen mit kornigem Inhalt.
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II. Obliterirte Nahrschicht mit braunlichen Wandungen.

III. Grosse, radial gestreckte, diinnwandige Parenchymzellen.

IV. Obliterirte Nahrschicht, mit hellen Wandungen.

Smilaceae.

Asparagus officinalis L.

I. Grosszellige Epidermis, aussen und seitlich verdickt, mit braunem,

kornigem Inhalt.

II. Obliterirte Nahrschicht, 8 bis 12 Reihen.

Colchieaceae.

Veratrum nigrum L,

I. Epidermis starkwandiger , beiderseits ausgebauchter , tangential

gestreckter, neizig getupfelter Zellen.

IT. Obliterirte Nahrschicht mit braunen geschrumpften Zellwandungen.

Im halbreifen Zustande sind beide Schichten dicht mit 2 bis 5 ju

grossen, zuweilen zusammengesetzten Starkekornern erfiillt.

Veratrum Sabadilla i.

zeigt durchaus dieselben Verhaltnisse.

Colchicum autumnale L.

weicht gleichfalls im Bau der Samenschale nicht von der eben geschil-

derten Form ab.

Scitamineae.

Elettaria Cardamomum White,
m

L Epidermis prosenchymatischer Schlauchzellen.

II. Querzellenschicht.

III. Einzellreihige, nicht obliterirte Nahrschicht, olfiihrend.

IV. Sclereidenschicht, deren Wandungen nach innen ausserordentlich

stark und in geringem Maasse auch seitlich verdickt sind.

Gramineae.
Triticum vulgare L.

Die im reifen Zustande mit der Fruchtschale verwachsene Samen-

schale besteht aus zwei Schichten:

I. Zwei Reihen obliterirtes, zartwandiges Parenchym.

II. Eine Reihe ebenfalls stark zusammengedriickter Parenchymzellen,

welche beim Erwarmen mit Wasser oder verdiinnter Kalihydratlosung in

radialer Richtung urn das Zwolffache aufquellen und dann deutliche

Schichtung der Membran zeigen. Die Lumina stossen mit ihren zuge-

spitzten Enden dagegen in tangentialer Richtung so dicht aneinander,

dass sie nur von der primaren Membran getrennt erscheinen.

Im halbreifen Zustande, und theilvveise schon zur Zeit der Befruch-

tung, enthalt die zweite Schicht Starkekorner.
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Typus IT.

Yorhandensein einer Ifiilirschiclit, aber keiner Hart- oder Schleimschichten.

Poteriaceae.

Poterium Sangtmorba L.

I. Epidermis dunnwandiger brauner, sehr langgeslrccklor Zellen niit

feinkornigem Inhall.

II. Obliterire Nahrschicht, aus 3 bis 4 Reihen bestehend, mil dem
Gefassbiindel der Raphe.

Sangtiisorha officinalis L.

I. Schwach cuticularisirte Epidermis grosser zariwandigcr, nach

aussen ausgebauchler Zt-llen.

II. Obliterirte Niilirschicht, aus 2 bis 4 Reihen beslehead.

Rosaeeae.

Bom canina L.

I. Epidermis zarlwandiger unregelmassiger Zellen von sehr ver-

schiedener Grosse.

II. Obliterirte Nahrschicht,

Lauraceae.
Laurus nobilis L.

Die diinne Sanienschale , welche an den Selere'idenring der Frucht

angrenzt und mil dieser fast verwachsen ist, besteht nur aus dem wenig-

reihigen, vollig oblilerirlen Parenchym, in welchem die Gefassbiindel

verlaufen.

Cannabineae^
Cannabis sativa L,

L Kleinzellige Epidermis.

11. Obliterirte Nahrschicht, aus 6 bis 12 Zellreihen bestehend, welche

von aussen nach innen an Grosse abnehmen und Ghlorophyllresle noch

\m reifen Zustande enthalten.

Ilmmdus Luptclus Z.

I. Epidermis tangential geslreckter Zellen.

II. Wie bei Cannabis.

Dipsaceae.

Scdbiosa monspeliensis II.

I. Grosszellige diinnwandige, stark gedruckte Epidermis.

II. Obliterirte Nahrschicht.

Comjyosltae.

Achillea Millefolium L,

I. Epidermis rothbrauner, stark gedriickter Zellen.

II. Einreihige Nahrschicht,' obliterirt Lumina spaltenformig.
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Matricaria Ghamomilla i. ebenso.

Taraxacum officinale Wigg, ebenso.

Scorzonera Hispanica L,

I. Epidermis langgestreckter Zellen.

II. 3 bis 6 Reihen gestreckter oder kurzer, netzig getupfelter Pa-

renchymzellen mit Intercellularen.

Helianthus annuus L.

I. Epidermis massig verdickter, tafelformiger, nach innen ver-

schmalerter Zellen, Intercellularraume bildend.

II. 3 bis 5 Reihen plasmagefiiilter, unregelmassiger, aber durchweg
radial verkiirzter Parenchymzellen.

III. 8 bis 16 reihige obliterirte Nahrschicht.

Cichorium Intyhus L.

I. Epidermis farbloser, netzig verdickter Zellen.

II, 10 bis 15 Reihen obliterirte Nahrschicht.

Garthamus tinctorius L,

I. Epidermis schiefer, starkwandiger, gelblicher getupfelter pah'ssaden-

formiger Zellen.

II. Getiipfeltes, inhaltsfreies Parenchym.

III. Machtige obliterirte Nahrschicht.

Calendula officinalis L.

I. Epidermis zartwandiger kleiner, etwas gestreckter Zellen.

II. 2 bis 5 Reihen grosser Parenchymzellen mit Intercellularen.

III. G bis 10 reihige obliterirte Nahrschicht mit blassgelblichen Wan-
dungen.

Die Entwickelungsgeschichte der Samenschale ist bei alien unter-

suchten Gompositen dieselbe. Schon in sehr jugendlichem Zustande, wo
die Zellen der zweiton Schicht noch deutliche Zellkerne zeigen, ist die

Nahrschicht in ihren innersten Reihen bereits ganzlich von Inhalt entleert.

Slarke wird in keiner Schicht und in keinem Stadium des Reifungs-

processes angetroffen.

Caprifoliacea^.
Sambucus nigra L.

I. Epidermis tangential gestreckter Zellen, beiderseits ausgebaucht,

mit zarten Wandungen und braunem Inhalt, welcher sich mit Schwefel-

saure kirschroth farbt.

II. Eine bis zur Unkenntlichkeit obliterirte Nahrschicht.

Im halbreifen Zustande ist die subepidermoidale Schicht bereits plasma-

leer. Starke tritt im Laufe der Entwicklung nicht auf.

Scrofulariaceae.
Verbascum thapsiforme Schrad,

L Epidermis langsverlaufender Prosenchymzellen.

II. Mehrreihige obliterirte Nahrschicht.

riora 1890. 21
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Rhinanihusjniinor Ehrh,

L Grosse tangential gestreckleEpidermiszellen, diinnwandig, schwach

ausgewolbt, massig culicularisirt.

II. 2 bis Greihige obliterirte Nahrschicht.

Typus III.

Anstatt der N&hrschicht ist ein nicht obliterirendes Farenchym vorhanden.

Dryadeae.

Rubus Caesius L.

I. Epidermis brauner zarlwandiger Zellen von prisinaiischer Gesialt.

II. Nicht obliterirendes mehrreihiges Parenchym.

IIL EinreihigeSchicht, auf dem Querschnitte kubischer, zartwandiger

Zellen.

JRanunculaceae,

Rammeulus^ arvensts L,

I. Diinnwandige Epidermis.

II. Nicht obliterirtes Parenchym.

III. Pigmentschicht tafelforniiger Zellen mit verdickten Innenwanden

und rothlichem Inhalt.

Delphinium, exaltatum L. (Fig. 16).

I. Zartwandige Epidermis,

II. 4 bis 7 Reihen parenchymatisches Gewebe.

III. Eine Reihe fast isodiametrischer, beiderseitsausgebauchter Zellen.

Im jugendlichen Zustande sind alle Elemente mit 2 bis 6 /^ grossen

Starkekornern erfiillt.

Delphinium ^Staphisagria L.

I. Epidermis grosser isodiametrischer oder radial gestreckter Zellen

mit braunen, deutlich schichtenweise verdickten Wandungen uud braun-

licheni Inhalt.

IL Nicht obliterirtes Parenchym.

III. Pigmentschicht radial gestreckter Zellen mit kornigem Inhalt und

verdickter Innenwand.

Das Parenchym enthalt im jugendlichen Zustande Starke.

Nuphar^ luteum Smith.

I. Zartwandige Epidermis.

II. 4 bis 5 Reihen nicht obliterirendes Parenchym.

Im jugendlichen Zustande enthalt das Parenchym voriibergehend

Grystalle oxalsauren Kalkes.
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Cupiiliferae.

QuercusJRohur L,

I. Epidermis grosser dunnvvandiger isodiametrischer Zellen.

II. 10 bis 14 Reihen zarlwandiges, nicht obliterirtes Parenchym.

Castanea vesca L,

I. Epidermis grosser dunnwandiger isodiametrischer Zellen.

II. 25 bis 36 Reihen nicht obliterirtes, zartwandiges Parenchym mit

braunlichem Inhalt, Intercellularraume bildend. Zellen nach innen an

Grosse abnehmend.

Fagus^silvatica L,

I. Epidermis grosser, massig dickwandiger Zellen mit braunem Inhalt.

II. <> bis 8 Reihen inhaltsfreier , etwas gedriickter aber nicht ob-

literirter Parenchymzellen mit Intercellularraumen
;

gefassbundelfuhrende

Schicht.

III. Ein bis zweireihige Schicht tangential gestreckter Zellen.
F

Coryleae.
^ T

Corylus jLvellaim Z.

I. Epidermis dunnwandiger isodiametrischer Zellen.

II. 3 bis 5 Reihen dunnwandiges Parenchym mit Intercellularraumen.

III. 8 bis 10 Reihen Parenchym.

Orobancheae.
Bei den den Orobanche-Arten besteht die Samenschale, wie schon

L. Koch mitgetheilt, aus nur einer einzigen Schicht gewolbtertafelformiger

Zellen mit dunner, leicht zerreissender Aussenwand und poros verdickten,

dunkelbraunen Radial- und Innenwanden.

Sorragineae*
JBorragqjyfflcincdis L,

Hier vertrilt nur eine einzellreihige Schicht tangential gestreckter

Zellen mit massig verdickten, stark lichtbrechenden Wandungen die

Samenschale.

Palmae.
Cocos nacifera L,

Elier stehL die Oberhaul der Samenschale in unmittelbaremZusammen-

hange mil dem Eiidocarp. Unler der Oberhaut der Samenschale befindet

sich eine ca. 20 Zellreihen starke Schicht tangential gestreckter weisser,

netzig getupfeller Parenchymzellen und unter dieser eine aus etwa ebenso

vielen Reihen isodiametrischer helhvandiger Pai^enchymzelien, welche mit

rothlich braunem Inhalt erfiillt sind.

21
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Beobaclituiigen iibcr Zellhaiitbildung an dcs Zellkeriies bcrauMeii Protoplasfcn*

Vou

Ed. Palla.

(Hierzu Tafel XIII.)

L

Seitdem durch Her twig fur die Thiere, durch Strasburger fiir

die Pflanzen erwiesen worden ist, welche bedeutende Rolle der Zellkern

bei dem Geschlechtsacte spielt, ist von Zoologen wie von Botanikern be-

rcits mehrfacli der Versuch gemacht worden, die Frage, ob gewisse, be-

zieliungsweise ^velc)^e Functionen des Protoplasts an die Gegeiiwart des

Zellkernes gebunden sind, zu losen. Es sei nnr auf die Arbeiten der

Zoologen Balbiani, Grnber, Nussbaum, Verworn, Korschelt

nnd Hofer verwicsen ; Gruber ist zugleich der erste, der eine Nacli-

wirknng der Zellkerntliatigkeit annimmt ')• Von Botanikern hat zuerst

Schmjtz Beobachtungen veroffentliclit, we]c])e auch die Frage nach

eventuellen Bezicliungen des Zellkerns zu den Functionen der anderen

Protoplastentheile beriihren. Schn\itz^) fand, dass das Protoplasnia

der vielkernigen Zellen Aev S^plionodadiaceen bei einer Verletzung derZelle

sich gewohnlich zu niehreren grosseren oder kleineren Kugeln gestaltct.

Diesc Kugeln unigcben sich sehr rasch init einer Menibran , entlialtoi

dann aber stets mindestens einen Zellkern. Plasmatheile, die iiberhaupt

keinen Kern besitzen, gehen immer ohne die Biidung einer Zellhaut zu

Grunde. Schniitz kommt zu demSchlusse: »Die Eigenschaft des Plasmas

der Siphonodadiaceen-ZeWen ^ dass audi einzelne losgetrennte Stiicke des-

selben lebensfihig bleiben und sich zu neuen selbstandigen Zellen^) ge-

stalten konnen, ist somit nicht dem Protoplasma als solchem eigen. Es

ist vielmehr dafur, dass ein abgerissener Theil des Protoplasmas selb-

stiindig als Zelle sich gestalte und weiterlebe, durchaus erforderlich, dass

dieses losgetrennte Protoplasmaklumpchen einen oder mehrere Zellkerne

der Mutterzelle enthalte« *).

Sehr wichtig sind die Arbeiten von Klebs^). Derselbe wendete bei

seinen Versuchen eine Methode an, die es gestattet, einen Protoplast ohne

1) Beitriige zur Kenntniss der Physiologie und Biologie der Protozoan. Ber. d.

Naturf. Ges. zu Freiburg i, B. 1. Bd. 1886. S. 46.

2) Beobachtuugen iiber die vielkernigen Zellen der Siphonocladiaceen. Festschrift

der Naturforsch. Ges. in Halle a. S. 1879. S. 273.

8) Hiermit ist wohl, nach der ganzen Darstellung von Schniitz, hiiuptsiichlich

die Ausbildung einer Zellhaut gemeint. Ob diese Zellen weiter wachsen, findet sich

nicht direct erwahnt.

4) a. a. 0. S. 306.

5) Ueber den Einfluss des Kernes in der Zelle. Biolocr. Centralbl. VIL Rd. 1887.

S. 161. — Beitrage zur Physiologie der Piianzenzelle. Unters, a. d. botan. Institut

2u Tubingen. 1888. S. 551.
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grobemechanische Verletzung in einenkernhaltigenund einen kernlosen Theil

zu trennen. Klebs cultivirte verschiedene Pflanzenzellen in 16—25^/oigen

Rohrzucker-Losungen. Bei der sich einstellenden Plasmolyse geschah es

dann haufig, dass in Janggestreckten ZeJlen der Protoplast in zwei Halften

zerfiel, von denen die eine den Zellkern enthielt, die andere kernlos war.

Auf diese Weise gelang es Klebs, kernlose Protoplaste von Zygnema^

Spirogyra mid Oedogonium sowie von den Blattzellen von Funaria hygro-

metrica zu erhalten. An solchen kernlosen Protoplasten fand nun Klebs
vor allera, dass sie ini Stande waren, sich sehr lange Zeit hindurch am
Leben zu erhalten; wurden sie im Dunklen gehalten, so verschwand die

in ihren Ghloroplasten vorhandene Starke, ein Beweis, dass auch in ihnen

gewisse Processe des Stoffwechsels vor sich gehen miissen, vor allem

Athmung. Weiter konnte die wichtige Thatsache festgestellt werden,

dass bei Spirogyra und Zygnema Starkebildung auch ohne die Gegen-

wart des Zellkernes stattflnden kann ; denn wurden durch Aufbewahrung
r ^^

im Dunklen entstarkte Spirogyren und Zygnemen dem Lichte ausgesetzt,

so erfiillten sich auch die Ghloroplasten der kernlosen Stiicke mit Starke,

und zwar viel reichlicher als jene der kernhaltigen. Dagegen konnte Klebs

ni6 beobachten, dass kernlose Protoplaste sich mit einer Zellhaut um-
geben batten ; ebensowenig konnte er ein Wachsthum derselben fest-

stellen.

Eingehend hat sich endlich Haberlandt mit unserer Frage be-

schaftigt. In seiner Arbeit »Ueber die Beziehungen zwischen Function

und Lage des Zellkernes bei den Pflanzen«^) wird eine grosse Anzahl von

Beispielen zusammengestellt, die darthuen, dass in Zellen, welche ein leb-

haftes localisirtes Lan^enwachsthum zeieren oder eine starke einseitige

Verdickung ihrer Membran aufweisen, der Zellkei^n eine solche Lage ein-

nimmt, dass er direct in der niichsten Nahe des starksten Wachsthums
Oder der starksten Zellhautbildung sich befmdet oder wenigstens durch

Plasmafortsatze auf dem kiirzesten Wege mit jenen Stellen verbunden

ist. Aus diesen Lagerungsverhaltnissen schliesst Haberlandt, »dass

der Kern beim Wachsthum der Zelle, speciell beim Dicken- und Flachen-

wachsthum der Zellhaut eine bestimmte RoUe spielt«'**). Haberlandt
fiihrt iiberdies exjoerimentelle Versuche mit Vaucheria an; er zerschnitt

Vaucheria-FMen in 5— 10 >iger Rohrzuckerlosung und fand, dass eine

grosse Anzahl der bei der Operation ausgestossenen Plasmaballen am
Leben blieb. Diese lebensfahigen Plasmaballen batten alle das gemein-

sam, dass sie in alien sicher untersuchten Fallen mindestens einen Zell-

kern besassen, weshalb Haberlandt geneigt ist, anzunehmen, »dass

die Lebensfahigkeit der ausgeworfenen Plasmatheile an das Vorhandensein

1) Jena 1887.

2) a. a. 0. S. 99.
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niindestens eines Zellkernes gebunden ist«')- In Bczug auf die Bildung

ciner Zellhaut verhielten sich die crwabnten Plasmaballcn sehr ver-

schicden, indcm die einen sehr bald mil. einor Membran sich umkleideten,

wahrend die anderen iibcrhaupt keine Zcllliaut bildcten. Endlicli wcist

Haberlandt die schon aus Engelmann's-) Versuclicn hcrvorgchendc

Unabhangigkeit der Assimilation der Chloi^ophyllkorper von der Gcgen-

wart des Zcllkerns speciell fur die Chloroplasten der Blattzellen von

Ftinaria hygrometrica nach.

In einer anderen Arbeit^) hat dann Haberlandt noch weitere

Beobachtungen veroffcntlicht , die fiir cine Abhangigkeit der Zellhaut-

bildung vom Zellkerne sprechen. Er untersuchte die liaare mehrcrer

Cucurhitaceen^ wie Bryonia dioeca^ Sict/os anguJata und Momordica Ela-

termrn^ welche die Erscheinung der »Einkapselung« ;5eigten, und fand, dass

nur solche Plasmatheile sich einkapseln, also m it einer Membran nmgcben,

welche den Zellkern besitzen. Ebenso beobachtete Haberlandt an den

vielkernigen Bastzellen von Nerium Oleander^ Vinca minor und Linum
usitatissimimi und narbonense, die meist mehrere Kapseln enthiclten, dass

stets jede Kapsel ini Besitze mindestens eines Zellkernes war; kernloso

eingekapselte Protoplasmatheile kamen nicht vor.

Es geben also die Arbeiten der Botaniker ubereinstimmend an, dass

ihres Kernes beraubte Protoplaste nicht im Stande sind, eine Zellhaut zu

bilden, so dass die Membranerzeugung an die Gegenwart des Zellkernes

gebunden erscheint. Wie ich bereits in einer fruheren vorlaufigen Mit-

theilung ^) in Kiirze berichtet babe , ist es mir dagegen gelungen , nach-

zuweisen, dass Zellhautbildung audi an Protoplasten statthaben kann,

welche des Kernes verlustig gegangen sind. Ich ijabc seither meine dies-
r

beziiglichen Beobachtungen noch fortgesetzt und gebe im folgenden die

Ergebnisse meiner Versuche. Zum Schlusse werde ich dann die Frage

zu erortern haben , ob man die Zellhautbildung fiir einen vom Zellkerne

durchaus unabhangigen Process anzusehen hat oder die hier zu be-

sprechenden Falle als Nachwirkungserscheinungen der Zellkerntliatigkeit

aufzufassen sind.

n.

1. Beobachtungen an Pollenschlauchen.

Die Pollenkorncr der nachstehcnd bcsprochenen Pflanzenai'ten wurden
in den in der zweiten Auflage von Strasburger's botanischem Practicum

1) a. a. 0. S. 90.

2) Neue Methode zur Untersucliung der Sauerstoffausscheidung pflanzlicber und

thierischer Organismen. Botan. Zeit. 1881. S. 441 u. f.

3) Ueber Einkappelung des Protoplusmas mifc Riicksicht auf die Function des

Zellkernes. A. d. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien. Math.-naturwiss. Olasse.

Bd. XGVlir. Abth. 1. Marz 1889. S. 190.

4) Ber. d. deutscben botan. Ges. VII. Jahrg, 1889. S. 330.
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angegebenen Rohrzucker- Gelatine -Losungen und zwar im hangenden
Tropfen cultivirt; meist wurde jedoch der Gehalt an Gelatine erhoht, da
es sich zeigte, dass in Folge dessen zwar nicht das Platzen der Pollen-

schlauche verhindert, wohl aber bewirkt wurde, dass die hierbei ausge-

stossenen Plasmatheile leichter am Leben blieben. Die Culturen wurden
bei derselben Pflanzenart theils im Dunklen , theils am Lichte vor-

genommen; fur die zu besprechenden Vorgange war dies von keinem

Avesentlichem Einflusse. Die Zellkerne wurden bei Leucoium vernum^

Galanthus nivalis und Scilla hifoUa (zum Theile) durch Methylgriin-

Essigsaure, bei den ubrigen Pflanzenarten durch Borax-Garmin zur An-

schauung gebracht. Die Reaction auf Cellulose wurde iiberall mit Ghlor-

zink-Jod durchgefiihrt und ergab stets ein positives Resultat.

Das Platzen der Pollenschlauche , das, wie sich zeigen wird, fiir die

nachstehend zu schildernden Beobachtungen von der grossten Wichtig-

keit war, erfolgt bei kiinstlichen Culturen ungemein leicht; oft geniigt

schon eine geringe Erschiitterung des Praparates, um dasselbe herbei-

zufiihren. Wohl stets diirfte es die Spitze des Pollenschlauches sein, an

welcher das Platzen statt hat; da jedoch gerade hier die Zellhaut sehr

zart ist, so gelingt es nicht, den in ihr entstandenen Riss aufzufmden.

Auffallend ist es, dass der Protoplast den geplatzten Scheitel, selbst wenn

der Protoplasm averlust ein ganz unbetrachtlicher ist, . aufzugeben pflegt,

indem er sich von der verletzten Stelle durch eine Cellulosekappe ab-

schUesst und gewohnlich auch zugleich sein Langenwachsthum iiberhaupt

einstellt, wahrend in giinstigen Fallen, stets aber nur wo wenigstens der

vegetative Kern im Schlauche zuriickgeblieben ist, an irgend einer Stelle

des Schlauches eine Aussackung entsteht, welche weiter wachst, den ge-

platzten Scheitel zur Seite schiebt und den urspriinglichen Schlauch fort-

setzt. Da sich auch an diesen neu ausgetriebenen Schlauchen derselbe

Vorgang wiederholen kann, so sieht man bisweilen Pollenschlauche, die

sympodial bis aus vier nacheinander entstandenen Schlauchen aufgebaut sind.

+

Leucoium vernum.

Die leicht keimenden Pollenkorner trieben ziemlich rasch oft sehr

lange Schlauche, die haufig an ihrer Spitze platzten. Traten hierbei, was

nicht selten geschah , beiderlei Zellkerne aus , so ging gewohnlich der im

Schlauche verbleibende kernlose Plasmatheil zu Grunde, ohne eine Zell-

haut zu bilden. In einigen Fallen konnte jedoch beobachtet werden, dass

das kernlos gewordene Schlauchplasma sich mit einer Cellulosekappe

gegen den verletzten Scheitel hin abschloss. Haufig geschah dies, wenn

beim Platzen bios der generative Kern verloren ging, der vegetative jedoch

im Schlauche verblieb 9- Manchmal kam es vor, dass an geplatzten

1) Bui Leucoium vernum, wie bei vielen Monokotylen iiberhaupt kann man be-

obachten, dass in den wach-ienden Follenschlauchen bald der generative, bald der
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Pollenschlauchen , nach dor Ausbildung dcr Cellulosckappc unlci'halb dcr

verletzten Spitze, ein neucr Scheitel sich bildete, der spilter den Schlauch

fortsetzte; in solchen Fallen wurde festgestcllt, dass dcr vegetative Kern

im Schlauch zuriickgcblieben war und die Bildung des nouen Scheitcls

gewohnlich iiber demselben erfolgte. Die beim Pl'atzen des Sclilauches

ausgestossenen Plasmatheile gingen stets sofort zu Grmide.

Galanthus nivalis.

Die rasch wachsenden Pollenschlauche platzten schr haufig an ilirer

Spitze, wobei gewohnlich sowohl der generative als auch der vegetative

Zellkern mit ausgestossen wurden. In den meisten Fallen orliielt sich dcr

im Schlauche verbliebene Protoplasmarest am Leben, auch Avenn er ganz

kernlos gcworden war, und schloss sich ge^^o^n den verletzten Scheitel

hin durch eine Cellulosekappe ab. Dann zerfiel er gewohnlich in mehrere

Theile, deren Lange haufig dem Abstande je zweier der hier, wic bekannt,

typisch auftretenden Cellulosepfropfen entsprach; diese Theile kapselten

sich oft sammtlich ein, das heisst, sie umgaben sich mit einer Zellhaut,

oder es umkleideten sich wenigstens die der Schlauchspitze zunachst ge-

legenen Theile mit einer Cellulosemembran (Fig. J). Die ausgestossenen

Plasmapartien gingen sofort zu Grunde, mochten sie don einen oder

beiderlei Zellkerne enthalten oder nicht; in einem Falle jedoch wurde
beobachtet, dass sich ein ausgestossener, und zwar kernloser, Protoplasma-

theil lebend erhielt und mit einer Zellhaut umgab.

Scilla hifolia,

hi den meisten Fallen, wenn die Pollenschlauche platzten, wobei fast

regelmassig die Kerne mit austraten, zerfiel der im Pollenschlauche

zuriickgebliebene Protoplasmarest in oft zahlreiche Partien , die sich

zumeist sammthch einkapselten ; so waren zwanzig und dariiber grosserc

und kleinere Kapseln in einem Schlauche nicht gerade selten. Sehr

haufig kam es vor, dass beim Platzen des Schlauches ausgestossene

Plasmapartien sich lebend erhielten und mit einer Cellulosemembran um-
gaben (Fig. 2); bis auf einen Fall wurden dieselben allc kei^nlos bc-

funden. Bei manchen solcher ausserhalb des Pollenschlauches ent-

standenen Kapseln konnte beobachtet werden, dass sie an einer Stelle

eine mehr oder minder kugelformige bis ellipsoidischc Aussackung auf-

wiesen, die manchmal die Grosse der Kapsel selbst erreichte; solche

Kapseln erinnerten lebhaft an sprossende Hefe. Die Aussackungen traten

stets nur in der Einzahl an den Kapseln auf, auch wurde an der Aus-

vegetative Zellkern vorausgeht, eine bestioimte Kegel fur das Vorausschreiten des

einen oder des anderen Kernes also sich niclit I'eststellen lilsst; vergl. diesbezliglich

auch Strasburger, Neuc Untersuchungen tiber den Befruchtungsvorgang bei den

Phanerogamen, 1884, S. 15.
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sackung selbst nicht wieder eine weitere Aussackung beobachtet. Ich

glaube, dass in dieser Erscheinung ein localisirtes Wachsthum der Kapseln

vorliegt, Avenn ich auch gestehen muss, dass ich derartige mit einer

Aussackung versehene Kapseln zufalligerweise nur in solchen Praparaten

znr Ansicht bekam, wo sie bereits abgestorben waren, so dass ich immer-

hin zugeben muss, dass solche Kapseln auch derart entstanden sein

konnten, dass der ausgestossene Plasmatheil die beschriebene Gestalt be-

reits besass, bevor er sich mit einer Zellhaut umgab. Zweifellos aber

hatte ein Wachsthum der Kapseln in jenen wenigen Fallen stattgefunden,

wo die Kapseln (die sich alle als kernlos erwiesen) in einen den Durch-

messer der Kapseln an Lange mehrmals iibertreffenden Schlauch sich

verengten, trotzdem auch diese gleichfalls erst im abgestorbenen Zustande

bemerkt wurden; denn beobachtet man beim Platzen eines Pollen-

schlauches das austretende Plasma, so kann man wahrnehmen, dass es

hierbei, vorausgesetzt naturlich, dass es lebend bleibt, das Bestreben

zeigt, eine mehr minder kugelformige Gestalt anzunehmen; dass aus dem
Schlauche austretendes Plasma eine langgestreckte, einem keimenden

Pollenkorne gleichende Gestalt angenommen hatte, konnte nie beobachtet

werden.

Hyacinthus orientalis.

An den Pollenschlauchen dieser Pflanze wurden ganz ahnliche Er-

scheinungen constatirt, wie an jenen von Scilla hifolia. Auch hier traten

beim Platzen solcher Schlauche, die bereits eine beti-achtliche Lange

erreicht batten, gewohnlich beiderlei Kerne aus und das im Schlauche

zuriickgebliebene Protoplasma zerfiel in oft zahlreiche Theile, die sich

mit einer Gellulosehaut umgaben. Sehr haufig konnte man beobachten,

dass in dem noch von der Exine umgebenen Theile der Pollenzelle sich

eine, raanchmal auch zwei oder drei Kapseln mit bisAveilen geschichteter

Membran bildeten (Fig. 3); hie und da entstand innerhalb einer solchen

Kapsel in Folge einer aus unbekannten Griinden sich einstellenden Con-

traction des Protoplasmas nochmals eine Kapsel Uebrigens trat auch

bei alteren ausgekeimten Pollenkornern mit nicht geplatzten Schlauchen

die Bildung einer Kapsel innerhalb des von der Exine eingeschlossenen

Theiles der Pollenzelle haufig genug auf. Oefters kam es an Schlauchen,

die bereits eine recht ansehnliche Lange besassen und an ihrer Spitze

meist mehr oder weniger stark angeschwollen waren, vor, dass an dem
Scheitel ganz kleine Plasmatheile austraten, gewissermassen durchgepresst

wurden, ohne dass ausserlich eine Verletzung der Schlauchwand zu be-

merken war; solche oft winzige Protopiasmapartien umkleideten sich

gleichfalls mit einer Cellulosemembran. Die Erscheinungen, die friiher an

Scilla hifolia als ein Zeichen stattgefundenen Wachsthums gedeutet worden

sind, kamen bei Hyacinthus orientalis ebenfalls vor.
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Hemerocallis fulva.

Die durch ihre Grosse ausgezeichneten PoUenschlauche dieser Pflanze

wurden dadurcli sehr bemerkenswerth , dass sie beim Platzen in Folgc

ihrer Breite oft ganz ansehnliche Protoplasniamassen verloren, die sicli

am Leben erhielten und eine Zellhaut ausbildeten. Solche Kapseln (Fig. 4)

erwiesen sich in der ubenAiegenden Anzahl der Falle als kernlos. Sie

zeichneten sich iibrigens nicht bloss durch ihre Grosse, sondern auch

dadurch aus, dass ihre Cellulosemembran fast stets sehr deutlich ge-

schichtet war, manchmal auch Vorspriinge in das Kapselinnere bildete

(Fig. 4, II.). Die einzehien Stadien von dem Austreten der PlasmatJieile

bis zu dcren Umkleidung mit einer Menibran, die wie bei den ilbrigen

angefuhrten Pflanzenarten gewohnlich innerhalb 24 Stunden vor sich

ging, konnlen hier besonders deutlich verfolgt werden.

Gentiana excisa.

Die PoUenschlauche entwickelten sich fast stets normal fort, ohne

zu platzen, und bildeten gewohnlich, nachdem sie eine ansehnliche Langc

erreicht hatten, an der Spitze oft eine sehr bodeutende kolbige An-

scliwellung, in welcher in den meisten Fallen der vegetative und der

ineist schon getheilte generative Zellkern lagen. Der Protoplast befand

sich nicht in der ganzen Lange des Schlauches, sondern in der Scheitel-

hiilfte desselben ; die andere Halfte stellte einen leeren Schlauch dar.

Unterhalb der Anschwellung zerfiel haufig das Protoplasma in mehrerc

kernlose Theile, die sich einkapselten ; auch das Protoplasma der An-

schwellung,. das, wie erwahnt, gewohnlich die Zellkerne enthiclt, uingab

sich ofters mit einer Membran. Ausserhalb des Pollenschlauchcs zur Ent-

wicklung gelangte Kapseln wurden nicht beobachtet.

Cyiisiis Weldeni^

Bei dieser Pflanze wurden zwar keine Einkapselungen innerhalb der

PoUenschlauche beobachtet, dagegen bildeten aber die in Folge des

Platzcns, welches sich hier in ungewohnlicher Haufigkeit einstellte, aus-

getretenen Plasmamassen ungemein haufig eine Gellulosehaut. Die so

entstandenen Kapseln enthiellen manchmal den einen oder anderen, auch

beiderlei Zellkerne, gewohnlich jedoch Avaren sie kernlos. Manche der

kernlosen Kapseln liefen in lange Schlauche aus, deren Schcitol cine

Starke Verdickung aufwies (Fig. 5). Dass hier ein Wachsthum dieser

Kapseln anzunehmen ist, diirfte Avohl kaum zu bezweifeln sein. Eine

etwaige Verwechslung mit normalen Pollenschlauchen , die ihre Exinc

abgestreift haben, ist durchaus ausgeschlossen ; schon die viel geringere

Grosse der Kapseln sowie deren Kernlosigkeit sprechen entschieden da-

gegen,
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Didamnns aWus.

Audi bei dieser Pflanze wurden ganz ahnliche Erscheinungen wie

bei Cytisus Wddeni wahrgenommen. Auch hier wiesen hie und da
einzelne der kernlosen KapseJn einen mehr minder langen Schlauch auf;

bisweilen wurde, Avie bei Sdlla hifolia, hefeartige Sprossung beobachtet.

bi vereinzelten Fallen wurden auch in den Schlauchen Kapseln (ohne

Zellkern) gefiinden.

Ich hatte nieine Versuche mit Pollenschlauchen gerade zum Abschlusse

gebracht, als die Abhandlung Tomaschek's »Ueber die Verdickungs-

schichten an kiinstlich hervorgerufenen Pollenschlauchen von Golchicum

autumnale«') erschien. Tomaschek beobachtete gleichfalls die Bildung

von Kapseln in Pollenschlauchen von Coldiicum autumnale; er sagt dies-

beziiglich auf S. 3 seines Aufsatzes: »Losgerissene Partien von Proto-

plasma sondern eine seJbstslandige Membran ab, von der sie vollstandig

eingeschlossen werden. Solche selbststandige, von einer besondern Mem-
bran umgebene Partien des Protoplasmas im Innern des Pollenschlauches

gewinnen das Ansehen endogener Zellen.« (Vgl. hierzu Fig. 8 seiner

Abhandlung.) Ueber das Verhalten der Zellkerne aussert sich Toma-
schek merkwiirdiger Weise gar nicht. Uebrigens hat Tomaschek
schon im Jahre 1877 2) diese Einkapselungen beobachtet und auch die

bereits 1845 von Reissek^) erwahnten Erscheinungen diirften zum Theile

hierher gehoren.

Fassen wir die an den Pollenschlauchen gemachten Beobachtungen

kurz zusammen, so ergibt sich, dass einerseits in den Pollenschlauchen

beiindliche losgetrennte, andererseits in Folge des Platzens der Schlauche

ausgestossene Protoplastentheile sich Jebend erhielten und mit
einer Gellulosehulle umkleideten, auch wenn sie kernlos
war en, was zumeist der Fall war. Auf das Wachsthum der kernlosen

Kapseln soil hier weiterhin nicht eingegangen werden, da, wie schon

1) Botanisches Centralblatt. X. Bd. XXXIX. Nr. 27.28. S. 1 u. f.

2) »Ueber die Entwickelung der PoUenpflanzcben des Colchicum autumnale L.«

Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. Math.-Naturwiss. CI. Bd. LXXVJ (1877). S. 489.

- ifchon in dieser Abhandlung heisst cs auf S. 491: »Sobald sich im Innern des

Schlauches einzelne Protophisiijamasson aus dem Zusaiiniienhange der Ge>amnitmiisse

despelben loslosen, bezieht sich die Ausscbeidung neuen Zellenhautstoffes nur mehr

auf diese vereinzelten iMassen, wodurch diese letztere als selbststandige Zellen er-

scheinen. Fig.4.« Vgl. ubrigens auch noch: A. Tom aschek, Eigenthumliche Um-
bildungen des Pollens. Bull, de la sec. imp. des naturalistes de Moscou. T. XLIV. 2.

S. 1. Jahrg. 1871.

B) S. Reissek, Ueber die selbststandige Entwickelung d6r Pollenzelle zur keim-

tragenden Pflunze. Verhandl. d. kais. Leop.-Carol. Akad. d. Naturf. XIII. Bd. 11. Abth.

S. 467—492.
/
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obcn ausgefuhrt wordcn ist, das Wachsthurn nicht direct vorfolgt Averden

konnte, sondern auf dasselbc bloss geschlossen wurde, deshalb Einwande

gegen die Deutung der angefuhrten Falle auf stattgefundcnes Wachsthuni

bin zulassig sind; ich gedenke, uni diesbeziiglich zu einem entschcidendcn

Ergebnisse zu gelangen, weitere Beobaclitungen dariiber anzustellcn.

2. Plasmolytische Versuche.

Die folgenden Versuche wurden alle mit 10%iger Rohrzucker-Losung

angestellt, der iiach dem Vorgange vonKlebs 0,01 % Congorots zugcsctzt

wurdc, sowie 0,01% doppelt-chromsauren Kalis, das bezuglich der Ab-
haltung von Pilzen und Baclerien denselben Dienst leislete, wie ibn

Klebs bei der Anwendung von 0,05% normalen chronisauren Kalis

crzielte.

Elodea canadensis (Blatter).

Zu den Versuchen wurden sowohl jiingere (jedoch nicht zu jungc),

als audi altere, in domselben Jahre zur Entvvicklung gekommene Blatter

verwendet, deren Wachsthumsfahigkeit aber allem Anscheine nach nocb,

nicht giinzlich erloschen war. Die Blatter wurden meistens in Uhr-

schalchen gelegt, welchc die Zuckerlosung enthielten. Die Protoplaste

vieler langgestreckter Zcllen zerflelen bei der Plasmolyse in zwei oder

rnehrcre Theile (so besonders haufig die Protoplaste der zwischen den

Blattxahnen gelegenen Blattrandzellen). Da die Zellen in der Kegel bloss

einen Zellkern enthielten, so war nach der Plasmolyse nur oin Theil-

protoplast kernhaltig, alle anderen hingegen kernlos; nur selten kani cs

vor, dass einzelne Zellen, in Folge unterlassener oder noch nicht erfolgtcr

Zellwandbildung, zwei Zellkerne aufwiesen, von denen nach der Plasmo-

lyse ein jeder in je einem Theilprotoplast sich befand. Die Zellkerne

waren als solche schon ohne weiteres kcnnbar, wurden aber stets noch
durch Borax-Carmin zur Anschauung gebracht. Wie bereits K]ebs bc-

obachtet hat, so umgabcn sich auch hier die plasmolysirten Protoplaste

gcw5hnlich mit einer Membran. In den Zellen, wo der Protoplast in
r

zwei oder mehrere Theile zerfallen war, schieden aber nicht bloss die

kernhaltigen Partien eine Hulle aus, sondern sehr haufig auch die kcrn-

losen. Die ausgeschiedene Membran bestand in vielen Fallen aus einem

ziemlich zarten, scharf sich abhebenden Hautchen (Fig. 6); oftcrs aber

auch, namentlich in gegen die Blattbasis zu gelegenen Zellen, erschien

sie ziemlich dick und viel schwacher lichtbrechend. In Zellen, in weJchen

zwei Theilprotoplaste enthalten waren, erschien der kernhaltige Theil

haufig mit einer starken, der kernlose mit einer zartcn Hulle versehen;

es kamen aber auch umgekehrte Falle vor. Die Membran trat nach

Behandlung mit Eau de Javellc meist sehr scharf hervor; namentlich
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konnte dies an Praparaten constatirt werden, die bereits iiber eine Woche
lang in dem Reagens gelegen waren. Schwefelsaure liess je nach dem
Concentrationsgrade die Membran mehr minder stark quellen. Die Gellu-

losereaction in sicherer, iiberzeugender Weise fur die nach der Plasmo-

lyse neugebildete Membran zu erhalten, gelang mir nicht, weder mit

Chlorzinkjod noch mit Jod und Schwefelsaure. Es stellten sich dies-

bezuglich insoferne grosse Sch"\vierigkeiten entgegen, als die urspriing-

lichen Wande der BlattzeJlen selbst mit den genannten Reagentien sich

intensiv farbten, so dass es nicht moglich ward, sicher zu entscheiden,

ob die innen gelegenen nengebildeten Membranen eine Farbung ange-

nommen batten oder nicht; auch die nachtraglich sich einstellende all-

mahge Entfarbung der Praparate in Folge der Verfliichtigung des Jods

fiilirte zu keinem sicheren Ergebnisse. Dass wir es aher hier dessen un-

geachtet mit wirkb'chen Zellhauten zu thun haben, das beweist nach meinem

Dafiirhalten einerseits der Umstand, dass es stets gelang, Protoplaste,

welche eine derartige Hulle bereits ausgebildet batten, durch erneute

Plasmolyse zu veranlassen, sich von dieser Hiille abzuheben, Avas auch

stets beim Absterben der Protoplaste von selbst eintrat; andererseits das

sclion erwahnte Verhalten gegen Eau de Javelle und die Thatsache, dass

sich neugebildete Hiillen, wenn auch schwach, mit dem in der Rohr-

zucker-Losung enthaltenen Gongorot farbten.

Sinapis alba (Wurzelhaare).

Die Versuche wurden an den Wurzelhaaren der Keimlinge angestellt.

Zu dem Behufe wurden die im Dunklen zur Keimung gekommenen

Pflanzen mit der Wurzel in einen Tropfen der Zuckeriosung auf den

Objecttrager gelegt, die Wurzel mit einem Deckglaschen zugedeckt und

das Praparat nunmehr am Lichte belassen. Die Wurzelhaare der zu

gleicher Zeit in dieselbe Zuckeriosung gestellten Wurzein zeigten ein sehr

verschiedenes Verhalten. An zahlreichen Wurzein starben die Wurzel-

haare nach der Eintragung in die Zuckeriosung fast sofort ab, an

manchen wuchsen sie normal weiter fort, an anderen wieder kam es

vor, dass sie an ihrem Scheitel platzten und einen Theil ihres Proto-

plasmas verloren; an vielen endlich trat in Folge von sich einstellender

Plasmolyse eine Trennung des Protoplasts in oft zahlreiche Theile ein,

von denen selbstverstandlich bloss einer den Zellkern enthielt.

Bel den Wurzelhaaren, welche die Erscheinung des Platzens zeigten,

wurde der in wachsenden Wurzelhaaren bekanntlich in der nachsten

Nahe des Scheitels sich aufhaltende Zellkern sehr haufig mit ausge-

stossen ; nichtsdestoweniger ergab sich nicht selten, dass der nun kernlos

gewordene Protoplast des Wurzelhaares unterhalb der Wundstelle, ganz

analog wie bei den Pollenschlauchen von Leucoium vernum und Ga-

lanthus nivalis eine oft ziemlich dicke Kappe bildete, die sich bei Be-
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handlung mit Chlorzinkjod intensiv violett farbte und so ilire Cellulose-

natur kundgab ').

Die Praparate, an denen in den Wurzelhaaren in Folge von Plasmo-

lyse dcr Protoplast in mehrere Thcile zerfallen war, verhiclten sich ver-

schieden. An vielen erhielten sich die Theilprotoplastc zwci bis drei

Tage am Leben und gingen dann, ohne die Spur einer Membranbildung,

zu Grunde. In einigen Praparaten Aviesen jedoch zahlreiche Wurzelhaare

Einkapselungen der Theile ihres zerfallenen Protoplasts auf .(Fig. 7).

Hochst auffallend war es, dass gerade der am Grunde der Zelle boflnd-

liche und bei hinreichender Lango des Wurzelhaares stcts kernlose Tlieil-

protoplast am haufigsten die Erscheinung der Einkapselung zeigte und

eine verhaltnissmassig dicke Membran ausbiidete (Fig. 7,x). Die iibrigen

Theilprotoplaste blieben cntweder uneingekapselt oder bildeten diinnc,

oft kaum mehr wahi^nehmbare Membranen aus; nicht sclten kam es vor,

dass sie nur gegen die Spitze des Wurzelhaares zu eine Kappe auf-

wiesen, wahrend gcgen die Basis hin jedwede Bildung einer Zcllhaut

unterblicb (Fig. 7,III,y). Das Congorot erwies sich gerade hier von

grosstem Nutzen, indem es die alto Zellhaut der Wurzelhaare ungefiirbt

liess, wahrend sicli die neugebildeten Mcmbrancn der Tlieilprotoplaste

je nach ihrer Dicke mehr oder weniger intensiv farbten und sich derart

sehr anschaulich dem Auge darboten. Die Anwendung von Jod und
Schwefelsaure ergab bei alien Kapseln die Reaction auf Cellulose. Der
Zelikern war in dem nbgestorbenen Protoplasma in Folge der reicli-

hcheren Aufspeicherung des Congorots libcrall ohne weiteres sichtbar;

an alteren Wurzelhaaren konnte Fragmentirung desselbe]i beobnchtet

werden.

Marchantia polymorpha (Rhizoide).

Thallusschnitte n:iit Rhizoiden Avurden gleichfalls auf Objectb^lgor in

einen Tropfen Zuckerlosung gebracht, mit einem Deckglaschen zugedeckt

imd am Lichte gelassen. Es trat Plasraolyse ein, und die Protoplaste der

Rhizoide zerfielen in zahlreiche Theile, von denen selbstverstandlich wieder

nur einer den Zelikern enthielt. Da der Kern, wie bei den Wurzelhaaren,

unterhalb des Scheitels sich befmdet, so war er nach der Plasmolysc

gewohnlich in dem, von der Spitze des Rhizoids aus gerechnet, ersten

TheilprotopJast enthalten. Die Theilprotoplaste gingen in der uJjer-

wiegenden Anzahl der Falle nach zwei oder drei Tagen zu Grunde, ohne
sich mit einer Zellhaut zu umkleiden. Es wurden aber in den moisten

Praparaten je einige wenige Rhizoide aufgefunden, wo die Theile des

1) Wortmann (Beitriige zur Physiologie des Wachsthums. Botan. Zeit. 1889.

Nr. 17) hat bei seinen Veisuchen mit den Wurzelhaaren von Lepidiiim. satimim eine

Bildung von Kappen unterhalb geplatzter Scheitel der genannten Wurzelhaare nicht

beobacbtet.
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zerfallenen Protoplasts eine neue Membran ausgeschieden batten (Fig. 8).

Dieselbe war entweder diinn oder sie stimmte in der Dicke mit der Rhi-

zoidenwand iiberein oder konnte dieselbe in dieser Hinsicht auch liber-

treffen. Fast alio entstandenen Kapseln waren kernlos, da die gegen die

Spitze des Rhizoids zu befindlichen Theilprotoplaste, darunter auch jener,

der den Zellkern enthielt, gewohnlich abstarben, ohne sich eingekapselt

zu haben, wahrend gerade die mehr in der Mitte des Rhizoid-Schlauches

gelegenen Theile vorzugsweise eine neue Zellhaut ausbildeten ; so wurde

an einem Praparate, wo in fiinf Rhizoiden Einkapselungen sich eingestellt

batten, bloss in einem einzigen Rhizoid eine kernhaltige Kapsel aufge-

funden. Auch bier bildete das Congorot zur leichteren Auffmdung auch
der diinnwandigsten Kapseln ausgezeichnete Dienste, indem es dieselben

je nach ihrer Dicke mehr oder weniger stark farbte, wahrend die Rhi-

zoidenwand den Farbstoff so gut Avie gar nicht aufspeicherte; anderer-

seits brachte es in dem abgestorbenen Protoplasma den Zellkern zur

deutlichen Ansicht, so dass weitere Zellkernfarbungen nach den bekannten

Methoden nicht nothwendig waren. Bei successiver Behandlung mit Jod

(in Jodkalium) und Schwefelsaure (2 V0I.H2SO4 + 1 Vol. HgO) quollen, im
Gegensatze zur Rhizoidenwand , die keine Quellung zeigte, die Kapsel-

wande sehr. bedeutend auf ') und gaben die Gellulosereaction , wobei

namentlich die inneren Schichten der gequollenen Wande sich sehrintensiv

blau farbten.

Die Einkapselungs-Erscheinungen wurden nur in den glattwandigen

Rhizoiden beobachtet; in den »Zapfchenrhizoiden« starben die durchPlas-

molyse erzeugten Theilprotoplaste stets ohne jede Spur einer Membran-
bildung ab. Zu bemerken ware noch, dass, wahrend die Rhizoidenwande

immer eine sehr deutliche Cuticula besitzen, die Kapselwande nie eine

Andeutung eines solchen Hautchens aufwiesen.

Oedogonium sp.

Die Faden der bei Ermangelung jeglicher Fortpflanzungsorgane nicht

weiter bestimmbaren Alge wurden ebenfalls, wie diess fur die zwei letzt-

genannten Pflanzen erwahnt worden ist, auf einem Objecttrager unter

einem Deckglaschen in der Zuckerlosung der Plasmolyse ausgesetzt.

Wohl in jedem Faden gab es dann einige Zellen, wo der Protoplast in

eine kernhaltige und eine kernlose Halfte zerfiel. Vor allem ist zu be-

merken, dass viele der kernlosen Protoplaste sich uber einen Monat lang

lebend erhielten und wohl noch weiter gelebt batten, wenn nicht die

Versuche abgebrochen worden waren ; das gleiche hat bekanntlich K 1 e b s fiir

die kernlosen Halften von Zygnema-Zellen festgestellt, welche bis 6 Wochen
am Leben blieben. Wahrend aber Klebs bei seinen Versuchen nie

1) VgL Klebs, Beitrage z. Physiologie S, 516.
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beobachtele, dass kernlose Protoplaste der Yon ihm bonutzten Oedogonium-

Arten eine neue Zellhaut gebildet batten, konnte solches hier constatirt

werdcn. Eine ziemliche Anzahl kernloser Protoplaste uniklcidete sicli

nach drei bis vier Tagen, viclfach erst innerhalb einer Woche, mit einer

Zellhaut. Die neue Membran war nicht selten nur ganz einseitig aus-

gebildet (Fig. 9, I); in vielen Fallen jedoch fand eine vollstandige odcr

nahezu vollstandige Einkapselung statt (Fig. 9, II). Die Membranen wiesen

vielfach deutliche Schichtung auf; Iiaufig war mehrfachc Kappenbildung

zu beobachten. Das Congorot wurde von den Kapselwanden sehr stark

gespeicbert; bei Anwendung von Jod und Schwefclsaure ergab sich die

Gellulosereaction.

Bei sehr vielen der zu den Versuchen verwendeten Oedogon'mm-

Faden waren einzelne oder auch mehrere Zellen in Tlieilung begriffen,

wie sich aus deni Vorhandensein des »Ce]luloseringes« und zweicr Zell-

kerne ergab.

Nachtragliche Versuche mit 20%iger Rohvzucker-Losung, die gleich-

falls 0,01 > Gongorots und 0,01 % doppelt-chromsauren Kalis enthielt,

fuhrie zu den gleiclicn oben angeffihrten Resultaten. Die 20%ige Losung

war abcr insoferne giinstiger, als bei der Plasmolyse infolge derraschcren

Wirkung der Zuckerlosung der Protoplast nunmeln- in sehr vielen Zellen

in zwei Theile zerfiel, so dass infolge dessen auch das Vorkonirnen kei'n-

loser Kapseln ein verhaltnissniassig haufiges war.

in.

Wie aus den in II mitgetheilten Beobachtungen und Versuchen hcr-

vorgeht, findet die Bildung einer Zellhaut auch an solchen Protoplasten

(bezielmngsweise TJieilprotoplasten) statt, die friiher ihrcs Zellkcrnes ver-

lustig gegangen sind. Es ergiebt sich also, dass es nicht nothwen dig
ist, dass der Protoplast, wenn er eine Zellhaut ausbildet,
sich wahrend dieses Processes noch im Bcsitzc seines Zell-

k ernes befindet. Einen etwaigen Schluss, dass der Process der Zell-

hautbildung iiberhaupt in gar keiner naheren Beziehung zu der Zellkern-

thatigkeit steht, darf man aus dieser Thatsache nicht ziehen; sie spricht

durchaus nicht dagegen, dass hier Nachwirkungserschcinungen einer die

Zellhautbildung bedingenden Thatigkeit des Zellkerns vorliegen konnten.

Hiermit soil nicht etwa gesagt werden, dass vielleicht die Zellhautbildnng

als solche direkt vom Zellkerne bewirkt wird ; wir haben ja gutcn Grund
anzunehmen, dass sie die specifische Eigenschaft eines bestimmten Organs

1) Es kann eich hierbei wohl nur um die Haiitschicht und das Kornevplasma
handeln; beini weiteren Eingehen auf die Sache aber stosst man bereits auf Schwierig-

keiten. Zunachst ist es noch unentschiedcn, ob die Hautschicbt als ein selbstiindiges
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ist. Es handelt sich vielmehr darum, ob nicht irgend wclche Functionen

des Zellkernes so eng mit der Thatigkeit des zellhautbildenden Organs

zusammenhangen, dass die Function der Zellhautbildung stets nur auf

cine solche vorausgehende Function des Zellkernes bin erfolgt. Ware
diess der Fall, so miisste, wenn das zellhautbildende Organ audi nacll

der Entferniing des Zellkernes aus dem Protoplast weiter seine Thatigkeit

fortsetzt, die ganze Erscheinung fiir eine Nachwirkung der friiheren Zell-

kernthatigkeit erklart werden. Ob nun wirklich eine derartige enge Be-

ziehung zwischen der Zellkernthatigkeit und der Zellhautbildung besteht,

Organ aufzufassen ist, das sich nie neubildet, sondern stets nur durch Theilung fort-

pflanzt. Pfeffer (Ueber Aufnahnie von Anilinfarben in lebende Zellen. Unters. a.

d. bot. Inst, zu Tubingen, 11. Bd. 1886, S. 319 u. f.) und Klebs (Beitrage, S. 510)

bestreiten im Allgemeinen die Selbstiindigkeit der Hautschicht und behaupten, dass

aus einom beliebigen Theile des Kornerplasmas durch NeudifFerenzirung sich eine

Hautschicht herausbilden konne. Dagegen hat Vries, der zuerst die Ansicht be-

griindefce, dass die Hautschicht ein selbstandiges Organ darstelle, mehrere gewichtige

Griinde fur seine Annahme in's Treffen geitihrt (Plasmolytische Studien iiber die

Wand der Vacuolen. Jabrb. f. wiss. Botanik, XVL 1885. S. 493 u. f. — Intracellu-

lare Pangenesis. 1889. S. 159 u. f.). Aber abgesehen von der Prage nach der Selbst-

standigkeit der Hautschicht, ergiebt sich beziiglich der niiheren Bezeichnung des

zellhautbildenden Organs selbst iiberdiess noch die weitere Schwierigkeit, ob dasselbe

in der Hautschicht oder im Kornerplasma zu suchen ist. Klebs (Beitrage, S. 498)

betont mit Recht die IVlOglichkeit, dass die Bildung der Zellhaut im peripheren Theile

des Kornerplasaias vor sich gehen konnte, wonach erst die Ausscheidung derselben

durch die Hautschicht hindurch nach aussen erfolgen wiirde, wie ja gerade auf diese

Weise die Bildung der zellhautartigen Hiille der Euglenen erfolgt; es 'ware dann

die periphere Schicht des Kornerplasmas das Organ der Zellhautbildung, wahrend

die Hautschicht vor aliem den osmotischen Verkehr zwischen der Aussenwelfc und

dem Protoplast zu vermitteln batte. ' Andererseits spricht wiederum vielea dafilr,

dass in der Hautschicht selbst die Bildung der Ze)lwand erfolgt. (Es sei hierbei be-

nierkt, dass Vries darauf aufmerksam zu machen sucht, dass sich die Beobachtungen

von Strasburger, Haberlandt und Klebs, deuen zufolge beim Zerschneiden

von ya!/c/ien'a-Schlauchen ein Theil der herausgetretenen Protoplasmaballen sich mit

einer neuen Cellulosemembran umkleidet, ein anderer Theil hingegen. selbst wenn

im Besitze eines Zellkernes, ohne die Bildung einer Zellhaut zu Grunde geht, viel-

leicbt dahin erklaren lassen diirften, dass im ersteren Falle die herausgetretenen

Plasmaballen von der ursprunglichen Hautschicht eingeschlossen waren, im letzteren

nicht. Dasselbe konnte man fur das verschiedene Verhalten der infolge des Platzens

der Pollenschlauche ausgestossenen Protoplasmatheile geltend machen. Leider fehlt

uns zur Entscheidung dieser Frage noch jegliches Mittel, die Hautschicht zu jeder

Zeit leicht zur Anschauung zu bringen). Auf welche Weise die Zellhautbildung vor

sich geht, lasst sich aber bei dem jetzigen Stande unserer Kenntnisse dariiber gleich-

falls noch nicht mit Sicherheit entscheiden. Lasst sich nun auch nicht laugnen, dass

die Vries'sche Hypothese, sowohl was den Ort der Zellhautbildung als auch die

Selbstandigkeit der Hautschicht anbelangt, sehr vieles fiir sich hat, so steht die Sache

doch noch nicht ganz geklart da, und miissen uns erst weitere Untersuchungen zu

einem endgiltigen Ergebnisse fiihren.

Flora 1890. 22
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dariiber ein bestimmtes Urtheil abzugeben , sind wir derzeit noch nicht

berechtigt, da wir liber die physiologischen Functionen des Zcllkernes

nodi durchaus im Unklaren und nur soviel anzunelimen gezwungcn sind,

dass der Zellkern das ubrigo Protoplasma irgcndwic beeinflusscn muss ')

;

desslialb miissen wir uns bezuglich der Einkapselungen kej^nlosen Proto-

pkismas mit dem oben aufgestellten allgemeiiien Satzc begniigen. Wenn
icli dessenungeachtet hier die Meinung ausspreche, dass Avir es in den in

n beschriebenen Fallen wahrscheinlich doch mit Nachwirkungscrscheinungen

der Thatigkeit des friiher vorhandenen Zellkernes zu thun baben, so gc-

scbieht dies aus, wic icb glaube, wohl berechtigten Griinden.

Icb bemerke zunilchst, dass ein guter Theil meiner oben angtifubrten

Beobachtungen an Pollenschlauchen gemacM worden ist, also an Organeji,

die sich durch iln^ nngemein rascbes Wacbstbuni auszeicbnen , 3uit dem
selbstverstandlich die Ausbildung einer Zellbaut Hand in Hand gelit.

Weiter wurde ein Tbeil der plasmolytischen Versuche an Wurzelliaarcn

und Rhizoiden angestellt , denen bekanntlicli nicbt minder sclmeiles

Wachsthum zukommt. Icb weisc endlicb darauf bin, dass bei vielen

Oedogoniiim-Fixdon Tbeilung der Zellen zu beobacbten war und dass die

zur Plasmolyse verwendeten Blatter von Elodea canadensis noch im,

wenn aucli oft nur schwnchen, Wacbstbume begriffeii waren. Es zeigt

sich also vor allem, dass die kernlosen Protoplaste, an denen die Neu-

bildung eincr Mcmbran constatirt werden konntc, solchen kernlialtigen

Zellen entstammten, welchc meistim Wachslhume begriffen waren, jedcn-

falls aber noch ibre Zellhaut verdickten. Daraufhin durfte sich der Gegen-

satz zwischen den Versuchen von Klebs und meinen eigenen Beobach-

tungen zuriickfiihren lassen. Klebs stellte, soviel aus seinen Darstellungen

zu entnehmen ist, seine experimentellen Untersuchungen hauptsachlich im

Spatherbste und im Winter an, also zu einer Zeit, avo sich zweifelsohne

die zu den Experimenten verwendeten Pflanzen in einem Ruhezustande

befanden; nach der Plasmolyse umgaben sich nur kernhaltige Theilproto-

plastc mit einer Zellliaut, wei] offenbar eben nm* diese durch den Zell-

kern, der jedenfalls durch die plotzlich gcanderten Lebensbedingungen

zur Thatigkeit veranlasst wurde, zur Zellhautbildung angeregt werden

konnten. Von Oedogonitim scheint Klebs gleichfalls nur solche Faden
beniitzt zu haben, an deren Zellen in dem Augenblicke, avo sie der Plas-

molyse ausgesetzt Avurden, Aveder Wachsthum noch Membranverdickung
statthatte. Es Aviirden also unter Beriicksichtigung der verschiedenen

Umstande, unter denen von Klebs und mir expcrimentirt Avurde, Klebs'

Versuchsergebnisse einerseits, meine eigenen Beobachtungen andererseits

1) Die Nolliwendigkeit der Annahme dieses Satzes ergiebt sich aus der in

jiingster Zeit veroft'entlichten Mittheilung von Boveri (Ein geschlechtlicb erze\igter

Organismus ohne miitterliche Eigenschaften. Sitzungsberichte der Gesellschaft fur

Morphologic und Physiologic in Munchcn. V. 1889. S. 73).
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entschieden dafiir sprechen, dass die Zellhautbildung zu irgend einer Art

der Zellkernthatigkeit in enger Beziehung steht und demnach die Ein-

kapselungen kernlos gewordener Protoplaste pder Protoplastentheile Nach-

wirkungserscheinungen dieser Zellkernthatigkeit sind.

Hierzu kommt noch ein weiterer Umstand , auf den Gewicht gelegt

werden muss. Es ist bekannt, dass in den Pollenschlauchen der vegetative

Kern immer mehr an Substanz abnimmt, als der PoUenschlauch langer

wird, bis er sich schliesslich in vielen Fallen nicht mehr nachweisen

lasst ')- Nicht minder auffallend ist es, dass er sich, trotzdem er mit der

Befruchtung nichts zu thun hat, dennoch fast regelmassig in der Pollen-

schlauchspitze aufhalt, also in der Nahe jenes Ortes, wo das Langen-

wachsthum. dcs Pollenschlauches vor sich geht. Aehnlichem Verhalten

Avie bei den Pollenschlauchen begegnen Avir auch bei den Wurzelhaaren

und Rhizoidcn''); auch bei diesen halt sich der Zellkern unterhalb der

forhvachsenden Spitzc auf und geht mit der Grossenzunahme dieser

Organe oft woitgchende Fragmcntationen ein. Beidc Thatsachen aber,

die Lagcrungsvei'haltnisse sowohl als die Structurverandei*ungen des Zell-

kernes, diirftcn hicr gleichfalls wohl am^besten durch die Annahme zu

erklaren sein, dass zwischen der Zellkernthatigkeit einerseits und dem
Wachsthume und der Zellhautbildung andererseits irgend ein Zusammen-
hani? besteht.

Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass in solchen Pflanzen-

zellen, in denen von selbst ein Zerfall des Protoplasts in zwei oder mehrere

Theile cintritt, es stets nur der den Zellkern enthaltende Theil war, an

dem. die Ausbildung einer Membran festgestellt werden konnte^). Es ist

nun nicht ausgeschlossen, dass hier gelegenthch Einkapselungen auch

kernloser Theile aufgefunden werden. Zweifellos tritt aber in den meisten

Fallen eine Einkapselung nur der kernhaltigen Plasmapartieen ein.

Gerade mit Riicksicht auf die entgegengesetzten Resultate der experimen-

tellen Versuche verdienen die hierher gehorigen Beispiele jedenfalls eine

nochmalige eingehende Untersuchung; namentlich ware es von Wichtig-

keit, die ganze Erscheinung, wo moglich an lebendem Materiale, Schritt

fiir Schritt zu'verfolgen.

Man kontite vielleicht gegen die Annahme der Zellhautbildung kernlos

gewordener Protoplaste ah einer Nachwirkungserscheinung die Einwen-

dung niachen, dass bei Elodea canadensis und Oedogonium die Zellhaut-

bildung erst nach melirei^en Tagen sich einstellte, wahrend man doch,

wenn sie eine Nachwirkung der Zellkernthatigkeit ware, erwarten mochte,

1) E. Strasburger, Neue Untersuchungen iibei* den Befruchtungsvorgang bei

den Phancrogauiun. Jena 1884. S. 19.
'

2) G. Flaberlandt, Ueber die Beziehungen zwischen Function und Lage des

Zellkernes. S. 59.

3) G. Haberlandt, Ucbpv Einkarselung des Protoplasmas.

22*
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dass sie moglichst bald in Erscheinung* freten werde. Dagegen kann man
aber immer annehmen, dass durch die Plasmolyse das zellhautbiidende

Organ zunachst derart beeinflusst wird, dass es vorerstnicht im Siande ist,

seine zellhautbiidende Function fortzusetzen ; erst nach einigcr Zeit, wenn
sich der Protoplast an die neuen Lebensbedingungen gevvohnt hat, wird

das Organ befahigt, seine Thatigkoit wieder aufzunehmen. Schwieriger

ware es freilich, sich vorzustellen, wie es kommt, dass die nachwirkende

Zellkernthatigkeit sich noch nach dem Ablaufe einer so langen Zeit geltend

machen konne. Auf Erklarungsversuche zur Beantvvortung dieser Frage

kann hier aber schon aus dem Grunde nicht eingegangen warden, weil

zuex'st die verschiedenen Moglichkeiten der Einwirkung des Zellkernes auf

das iibrige Protoplasma naher erortert werden mussten, was zu weit fuhren

wurde. Es ist jedoch klar, dass auch dieser schwierige Punkt gegen die

Annahme einer Nachv/irkung der Zellkernthatigkeit nicht geltend gemacht

werden kann.

Es soil hiermit ubrigens nicht behauptet werden, dass die hier vor-

gebrachten Umslande, welche dafur sprechen, dass die Ausbildung einer

Membran seitens ihres Kernes beraubterProtoplaste als eine Nachwirkungs-

erscheinung der Thatigkeit des friiher vorhandenen Zellkernes aufzufassen

ist, die Annahme einer solchen Nachwirkung als uber jeden Zweifel er-

haben hinstellen, Eine sichere Enlscheidung der Sache mussen uns erst

fernere Untersuchungen bringen, denen namentlich obliegen wird, festzu-

stellen, ob kernlos gewordene Protoplaste immer nur dann im Stande

sind, eine Zellhaut zu bilden, wenn an ihnen in dem Augenblicke, wo sie

des Zellkernes verlustig wurden, eine Ausbildung der Zellhaut vor sich ging.

Graz, 15. April 1890.

Botanisches Institut der Universi tat.

Tafelerklarung,

Sammtliche Figuren sind nach tod ten Objecten luit der Camera gezeichnet;

das Protoplasma erscheint deshalb (mit theilweiser Ausnabme von Fig. 2 iind 3) in

Folge eingetretener Contraction von der neugebildeten Membran abgehoben.

Fig. 1. Galanthus nivalis, Der Pollenschlauch ist an der Spitze geplatzt; sowohl

der generative (g) wie der vegetative (v) Zellkern sind ausgestossen vporden.

Das im Schlauche ziiriickgebliebene Protoplasma hat sich zunilchst gegen die

verletzte Spitze zu durch eine Cellulosekappe (Ic) abgeschlossen und ist dann in

mehrere Theile zerfallen, von denen sich die zwei vordereu eingekapselt haben.

Vgr. 550.
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Fig. 2. ScJUa hifolia. Der Pollenschlauch ist zuerst an der Spitze und dann seitlich,

an dem sich neubildenden zweiten Scheitel, geplatzt. Der generative Ig) Kern
ist ausgestossen worden ; der vegetative konnte nicht nachgewiesen werden. Das
im Schlauche zuriickgebliebene Protoplasma hat gegen die verletzte Spitze bin

eine Cellulosemembran (7;;) ausgebildet. Die meisten der ausgeworfenen Plasma-
theile haben sich mit einer Zellhaut umgeben (bei der Kapsel « sowie bei der

iiberwiegenden Anzahl der kleinen Kapseln hat sich das Protoplasma beim Ab-
sterben von der Zellwand abgehoben). e (violett) Exine. Vgr. 550.

Fig 3. Hyacinthiis orientalls. I. Innerhalb des Pollenkornes ist eine kernlose Kapsel

entstanden; eine andere hat sich im Schlauche ausgebildet. II. Kernlose Kapsel

innerhalb des Pollenkornes, e (gelb) Exine. Vgr. 550.

Fig. 4. Hemerocallis fulva. I und 11. Zwei ausserhalb des Pollenschlauches entstan-

dene kernlose Kapseln. Vgr. 350,

Fig. 5. Cytisus WeldenL Ausserhalb des Pollenschlauches entstandene kernlose

Kapsel, bei der zweifelsohne ein Wachsthum stattgefunden hat. Vgi*. 550.

Die folgenden Figuren beziehen sich auf Zellen, die der Plasmolyse ausgesetzt

worden waren; der Zellkern ist iiberall carminroth gehalten.

Fig. 6. Elodea canadensis. Blattrandzelle; sowohl der kernhaltige als auch der

kernlose Theilprotoplast haben sich eingekapselt. Vgr. 550.

Fig, 7. Sinapis alba. Wurzelhaare. I, Der iiber der Basis des W"urzelbaares be-

findliche kernlose Theilprotoplast hat sich eingekapselt (x); der Zellkern ist in

zwei Theile zerfallen. 11. Zwei diinnwandige Kapseln in der Spitze dea Wurzel-

haares, unterhalb dieser elno langere, deren Meuibran gegen den Zellkern hin

immer undeutlicher wird, bis sie ganzlich verschwindet; am Grunde des Wurzel-

haares eine verhaltnissmassig dickwandige Kapsel (x). III. An der Spitze ist eine

dunne Kappe (?/), im unteren Theile eine dicke kernlose Kapsel (x) ausgebildet;

der Kern ist im Zerfall begriffen, Vgr. 350.

Fig. 8. Marcliantia polymorpha. I. und II. Rhizoide mit kernlosen Kapseln; in

der Richtung gegen a hin die Spitze, gegen b hin die Basis der Rhizoide.

Rhizoid I enthielt ausser den vier gezeichneten Kapseln noch weitere drei.

Vgr. 350.

Fig. 9. Oedogonium sp. I und II. An beiden Zellen ist der Protoplast infolge von

Plasmolyse in eine kernhaltige und eine kernlose Halfte zerfallen, die beide eine

Cellulosemembran ausgebildet haben; bei II sind an den Kapselenden mehrere

Kappen hinter einander abgesetzt. Vgr. 850.
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Fruclit in Fniclit von Carica Papaya.

Von

Fritz MlLller.

umgebogen hat.

Vor Kurzern brachte mir einer meiner Enkel die hier abgebildete

langsdurchschnittene Frucht eines Melonenbaumes {Carica Pa^mya). Die

Frucht umschliesst eine zweite, die fast ebensolang ist wie sie selbst und,

um in ihrer Hohle Platz zu finden, oben sich

Die aussere Frucht ist von

mittlerer Grosse, dasFmchtfleisch nach Dicke,

Farbe und Gcschmack von gewohnlicher Be-

schaffenheit. Samen fehlen vollstandig, wah-
rend unentwickelte Samenanlagen in reich-

iicher Zahl vorhanden sind. Der Samenmangel
erklart sich daraus, dass (wcnigstens an der

mir vorliegenden Halfte) aussorlich jede Spur

von Griffel und Narbe fehlt.

sich im Innern

Dagegen findet

der Fruchthohle eine von

deren Scheitel abwarts gerichtete, in gewohn-

licher Weise gelappte Narbe.

Die innere Frucht nimmt den ganzen

Boden der Hohle der ausseren ein und be-

halt bis oben nahezu gleiche Dicke. Sie ist

glatt, weiss, ihr Fleisch hart, geschmacklos und ganz ohne Milchsaft, der

sonst in unreifen Friichten besonders reichlich vorhanden zu sein pflegt.

Sie besteht aus funf Fruchtblattern ; eines derselben ist nur etwa 2, ein

anderes etwa 3 cm lang; sie enden (wie die Abbildung rechts unten zeigt)

mit einem rundlichen schwach vorspringenden Wulst, an Avelchem ein

dunklerer Punkt die verkiimmerte Narbe andeuiet. Die drei iibrigen

Fruchtblatter reichen bis zum Ende der Frucht, \vo sie in wohlentwickelto,

gelappte und zum Theil wunderlich verkriimmte Narben iibergehen. Es

bleibt hicr zwischen ihnen ein ziemlich breiter Spalt, durch den man in

die mit zahlreichen Samenanlagen bedeckte Fruchthohle hineinsieht. Diese

Hohle verengt sich rasch nach unten, hat 3cm uber dem Boden nur

noch etwa 3 mm, und 25 mm liber dem Boden Avenig iiber 1 mm Durch-

messer; sie endet, halbkugelig abgerundet, etwa 2cm iiber dem Boden

der ausseren Frucht. Der unterste Theil der Frucht ist dicht. Samen-

anlagen finden sich in der ganzen Lange der Fruchthoiile.

Unter der inneren Frucht , zwischen dieser und den Boden der

ausseren eingeklemmt, stehen fiinf farblose, diinnhautige spiize Blattchcn,

deren Lange von 5—8, deren Breite von 2—3 mm schwankt; sie wechseln

ab mit den Fruchtblattern der inneren Frucht.
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Die beiden in der eben besprochenen Frucht vereinigten Bildungs-

abweichungen , den in die Fruchthohle ragenden Griffel und die zweite

innere Frucht, habe ich getrennt bei zwei anderen Pflanzen wiederholt

gesehen, letztere bei Passiflora, erstere bei Alpinia.

Durch unseren verstorbenen deutschen Consul Victor Gartner er-

hielt ich jnehrere Friichte von Passiflora alata, die eine vollstandige,

regehxcht entwickelte, aber natiirlich unentfaltete und etwas verknitterte

Biume umschlossen. Die Friichte besassen reichliche gute Sanien; eine

aus diesen gezogene Pflanze meines Gartens hat bis jetzt nur gewohnliche

Friichte getragen.

An einer Alpinia, mit deren abweichend gebildeten Blumen ich mich

seit einigen Jahren beschaftigt habe'), waren ini letzten SommerZwischen-
foHTien xwischen drei- und zweizahligen Blumen ungewohnlich zahlreich

und unter diesen nicht selten solche, in deren Fruchtknoten eine der drei

Scheidewande fehlte, so dass dieser zwei ungleich grosse Facher zeigte.

In etwa einem Datzend solcher Fruchtknoten und zwar stets in dem
r

grosseren Fache traf ich einen an dieFaden der O/^/^'a-Halme erinncrnden

weissen, drehrunden, regellos gebogenen Faden, der bisweilen das Fach
so vollstandig fiillte, dass kaum Raum blieb fiir einige Samenanlagen.

Er entspringt vom oberen Ende des Faches und endet frei in eine kleine

flache, am Rande bewimperte Scheibe. Das erinnerte an die ganz ahn-

liche Bewimperung des Narbenrandes und nahere Untersuchung ergab,

dass der Faden auch sonst in seinem Baue mit dem Griffel iibereinstimmt

und nichts Anderes ist, als das dem einen Fruchtblatt zugehorige Drittel

des Griffels. Dies wurde dadurch bestatigt , dass wo der Faden im

Fruchtknoten sich fand, der Griffel nicht drehrund, sondern Yon einer

Langsrinne durchzogen war, die der im Fruchtknoten versteckte Faden
hatte bedecken sollen. Nachdem ich dies erkannt, konnte ich schon vor

Eroffnung des Fruchtknotens aus der An- oder Abwesenheit einer solchen

Rinne entnehmen, ob in demseiben der gewundene Faden zu fmden sei

oder nicht.

Die Abbildung, in */9 der natiirlichen Grosse, nach einem Lichtbild,

das ich der Gefalligkeit meines Freundes B. Scheidemantel verdanke.

Blumenau, Santa Gatharina, Brazil, 13. Mai 1890.

1) yg\. Ber. der D. Boi Ges. V]< S. 95.



334

Liclienes Africae tropico-orieiitalis

auctore

Dr. J. MuUer.

Die nachfolgende Aufzahlung der Flechten aus dem ostaqualorialen

Africa umfasst folgende Sammlungen

:

1. Die vom osterreichischen Schiffslieutenant Ritter L. v. Holinel
im Geblele Leikipia, am Kenia, und am africanischen Montblanc
Kilima Ndjaro gesammelten Lichenen, von der Raise stammend,
die Ritter v. Hohnel und Graf Teleki vereint ausgefiihrt

haben.

2. Materialien aus den zwischen Victoria Njansa und der San-
sibarkiiste gelegenen Gebieten, gesammelt von den Englandern
Rev. J. Banning ton, H. H. Johnston, Esq., und Mr. Last
und mitgetlieilt vom Kew Herbarium.

3. Flechten vom Kilima Ndjaro und aus der zwischen diesem Ge-

birgsstock und Sansibar liegenden Gegend Usambara, gesammelt
von dem deutschen Afrikareisenden Dr. H. Meyer, und mit-

getheilt von Herrn Garteninspector B. Stein in Breslau.

Von diesen diversen Materialien sind diejenigen von Dr. Meyer be-

reits von Herrn Stein bearbeitet worden, und das Resultat wurde 1888

in der Januar-Sitzung der schlesischen Geseilschaft fiir vaterl. Cultur vor-

gelegt und erschien dann in dem darauf folgenden Jahresbericht dieser

Geseilschaft, Ein l.Abschnitt umfasst dieFleciitenvom Kilima Ndjaro
mit 26 Nummern; ein 2. diejenigen von Usambara mit 23 Nummern,
und ausserdem folgt dort noch ein 3. Abschnitt uber Congo-Fiechten,
die von Herrn Ledien bei Vivi, im unteren Gongogebiete

,
gesammelt

wurden und die alie am Schlusse dieser Abhandlung als Appendix Be-

riicksichtigung gefunden haben.
Leider ist der Versuch von Herrn Stein, diese exotischen Flechten

wissenschaftlich zu verwerthen, sehr ungliicklich ausgefallen, denn viel

Neues wurde verkannt, und viel Bekanntes wurde als neu aufgefasst.

Allein es ist hier zu bemerken , dass ein so schwieriges Thema nur von
solchen Forschern gelost werden kann, welche hierfih* mit alien nothigen

Hiilfsmitteln ausgerustet sind, die uber grosse exotischeTypensammlungen
und uber eine quasi vollstandigelichenologischeBibliothekverfugenkonnen.
Dazu ist bei den Meyerschen Flechten fiir Stein noch der doppelt er-

schwerende Umstand eingetreten, dass sehr viele Arten nur steril und
fast allgemein in nur sehr kleinen Exemplarcn mitgebracht worden sind,

ein Umstand in welchem nur vollendet in alle exotischen Lichenen Ein-

geiibte sich richtig und sicher durchzuarbeiten vermogen. Zum Gliick

fiir die Lichenographie ist es mir aber moglich gewesen , durch die von
Herrn Stein mitgetheilten od. auch nur fiir die Revision geliehenen

Exemplare, alle als neu aufgestellten Flechten zu beurtheilen und in der

folgenden Aufzahlung richtig zu stellen.

Bei dieser Gelegenheit mochte ich fiir Anfanger in der exotischen

Lichenologie noch hinzusetzen, dass es ja nicht tliunlich ist, etwa im
Hinblick auf die sehr grosse Anzahl neuer Flechten, die ich in den letzten

Jahren publizirt habe, zu wahnen, dass in nicht explorirten Gebieten fast

Alles neu sein miisse, denn es wurden von mir auch viele Tuusende von
Exemplaren studirt die nichts Neues boten und die ausdenselben Quellen



335

flossen wie das Neue. Und ebenso erinnere ich daran, dass der Liche-

nograph fiir jedes tropische und subtropische Gebiet in erster Linie immer
mit der tropischen Gesammllichenenmasse, und nichtbloss mit dem Inhalt

von Localfloren desselben Gebietes oder naherGebiete zu thun hat, denn
eine sehr grosse Anzahl von Flechten macht in den Tropen den Kehr
uni dieErde; und dass in zweiter Linie immer und immer wieder auch die

europaischen Flechten genau berCicksichtigt werden niiissen, well nun
immer meiir und mehr bloss europaisch geglauble Flechten auch in der
breiten Tropenregion constatirt werden.

Collemaceae Mull, Arg. Lich. Geneve p. 18.

1. Leptogium tremelloides f. isidiosa Mull. Arg. L. B. n. 374; L.
tremelloides Stein Flecht. v. Usambara n. 22; corticola in territorio Usam-
bara: Dr. Hans Meyer (Stein n. 20).

2. Synechoblasttts Robillardi Miill Arg. L. B. n. 48; Synechoblastus

nigrescens Stein Flecht. von Usambara n. 23 (non Trev.). — Sporae
anguste dactylinae, curvulae, ntrumque apicem versus leviter incrassatae,

obtusae, vulgo 4-loculares. Habitu re vera ad S, nigresceniem Trev. bane
accedit, sed sporae biclavatae optime differunt. — Corticola ad Usambara:
Dr- Hans Meyer (Stein n. 21).

Cladonieae Mull. Arg. Lich. Geneve p. 22^^

3. Cladonia peltasta Spreng. Syst. 4. p. 271; in monte Kilima Ndjaro,

alt. 3000 met.: Dr. Hans Meyer (specim. Steinian.).

4. Cladonia crispata Flot, v. subsimplex Miill. Arg.; podetia circ.

1—2 cm longa, Va— IV^mni lata, cartijagineo-corticata et laevia , baud
squamulosa, apice simpliciter in scyphum (perforatum) parvum patentem

margine denticulatum abeuntia v. e scyphi margine seme! prolifera. -~

Habitu formam exiguam simplicera CI. degenerantis File, refert, sed scyphi

non clausi sunt. — Terricola in monte Kilima Ndjaro, alt. 3000 met., cum
sequente: Ritter v. Hohnel n. 207 pr. min. p.

5. Cladonia Ploerkeana FriesLich. Europ. p. 238; Cladonia isidioclada

Stein Flecht. v. Kilima Ndjaro n. 5 (non Montgn.); ad truncos montis

Kilima Ncljaio, alt. 3— 4000 met., sine apotheciis: Dr. Hans Meyer (Stein

n. 10), mixta cum var. sequente.

V. intermedia Hepp Flecht. Europ. n. 291, f. melanocarpa Miill.

Arg.; Cladonia isidioclada Stein Flecht. v. Kilima Ndjaro n. 5,_pr. p.,

apothecia nigrata, lamina sporigera autem sub microscopio apice intense

rubra est. Reliqua bene cum citata var. conveniunt. Podetia fere omnia

pulverulenla, nonnulla autem intermixta omnino v. pro parte cartilagineo-

corticata sunt.

6. Stereocanlon ramulosum v. farinaceum Th. M. Fries Stereocaul.

p. 25; SL Meyeri Stein Flecht. v. Kilima Ndjaro n. 7. — Ad saxa vul-

canica in monte Kilima Ndjaro, alt. 3—5000 met.: Dr. Hans Meyer (specim.

Stein.).

— — v. acuminatum Miill. Arg., robustum, superne saepius in ramulos

simplices suberectos albescenti-farinosos abiens et ibidem patenter ramu-

losum; phyllocladia superiora sensim sensimque breviora, in apice ramu-

lorum dificientia. — Haec forma quodam modo jamaicense St. comuhim
Miill. Arg. refert, ubi autem phyllocladia omnino alia; apothecium unicuni

tantum vidi, Junius, cum lis St. ramulosl Ach. conveniens, et planta dein
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baud affinis evadit St. Salazano Nyl. Etiam cephalodia conveniunt. — In

monte Kilima Ndjaro, alt. 3000 met.: Ritter v. Hohnel n. 208.
— — V. macrocarpum Babingt. in Hook. Flora of New Zealand

p. 30; SL Meyeri v. BornmUlleri Siein Flecht. v. Kilim. n. 7; character a

el. Stein enunciatus is est omnino quo var. macrocarpum distinguitur,

sed plantam ipse non vidi. — In monte Kilima Ndjaro, alt. 4000 met.:

Dr, Hans Meyer.
7. Stereocaulon confluens Miii]. Arg. L. B. n. 806; St. vesnvianum

V. Kilimandscharoense Stein Flecht. v. Kilim. n. 6; ad saxa vulcanica

mentis Kilima Ndjaro, alt. circ, 4000 met: Dr. Hans Meyer (vidi ab auct.

miss.), et similiter in vulcanicis Cede insulae Javae, alt. 2500 met, : Prof.

Solms.
— - V. fusce$cens Miill. Arg., totum obscurius et praesertim pagina

superior squamularum cinereo-fuscescens; granula et squamulae densiora.

- In monte Kilima Nrljaro, alt. circ. 3—4000 met.: Kilter v. Hohnel n. 204.

t Usneeae Th. M. Fries Gen. Heterol. p. 47.

8. UsEea barbata v. aspera (Eschw.) Miill. Arg. Revis. Lich. Mey.
n. 2; 17. barbata x. florida Stein Flecht. v. Usambara n. 4. — Est robustior

et validius papillosa quam v. florida Fr. — Ad Usambara : Dr. Hans
Meyer (Stein n. 4); ad Pangami prope mare zanzibaricum : Ritter v. Hohnel
n. 222.

— — V. ^trigosa Krplh. Lich. exot. p. 312; U. strigosa Ach., Stein

Flecht. V. Kilim. n. 3 et Usambara n. 5; in silva Rabai Tare et in Usam-
bara: Dr. H. Meyer (n. v.), et ad podem montis Merau: Ritter v. Hohnel
n. 203 pr. p.

V. cornuta Flot. in Linnaea v. 17. p, 16; Z7. cornuta Korb.,

Stein Flecht. v. Kilim. n. 4; saxicoISi ad terniinum arborum: Dr. Hans
Meyer. — Forma haec est latissime in aliis terris distributa.

V. densirostra Mull. Arg. L. B. n. 234; U. densirosfra Tayl.

(fide specim. orig.); U, cornuta v. Meyeri Stein Flecht. v. Kilim. n. 4;

saxicola in pascuis montis Kilima Ndjaro: Dr. H. Meyer (specim. Stein.).

— Bene cum speciminibus austro-americanis quadrat, et etiam in Mada-
gascaria et Zambesia ad Dzomba alt. 2000 met. (Dr. Kirk) , et ad Natal

(Baines) et in Java occurrit.

9. Usnea articulata Hoffm. D. Fl. 135; in territorio Leikipia: Ritter

V. Hohnel n. 180, in monte Kilima Ndjaro: Dr. H. Meyer, (U. barbata
V. artictdata f. gracilis Stein Flecht. v. Kilim. n. 2, quae simpliciter eadem,
sed junior aut Ibrte summitates Lichenis referens).

— — f. erubescens; Usnea barbata v. artictdata f. erubescens Stein

Flecht. V. Kilim. n. 2; in Kilima Ndjaro, alt. 300Umet.: Dr. H. Meyer
(n. v.), et in Java et Nova Caledonia.

— — f. erecta; JJsnea barbata v. erecta Stein Flecht. v. Kilim. n.2;

ad terminum arborum in monte Kilima Ndjaro; Dr. H. Meyer (ipse non
vidi).

10. Usnea dasypogoides Nyl. in Trim. Journ. of. Bot. v. 14. p. 263,

var. exasperata Miill. Arg.; tenella, rami primarii IV2—4dm longi, basi

fere 1 mm crassi, longo tractu tenues et laeves (straminei ut tota planta),

copiose ramilligeri, ramilli varie flaccido - curvati , subhorizontales , tenelli,

plus minusve dense tuberculis sorediosis vulgo acute prominulis exasperati;

apothecia parva. — Ramulicola in monte Kilima Ndjaro, ad 3000 met.

:

Pr. Hans Meyer (Stein n. 1).
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11. Usnea trichodea Ach. Meth. p. 312, secund. Stein Flecht von
Usambara n. 2; in territorio Usambara: Dr. H. Meyer.

12. Usnea longissima Ach. Univ. p. 626 ; Stein Flecht. v. Usamb.
n. 1; in regione Usambara: Dr. H. Meyer (Stein n. 14).

— — v. Ebersteinii Stein Flecht. v. Kilim. n. 1 ; intense straminea
et brevius ramilligera, sed ramilll in specim. misso pro maxima parte (non
tota) e mutilatione tantum abbreviati sunt; in silva Rabai Taro: Dr. H.
Meyer (Comm. cl. Stein).

13. Usnea angulata Ach. Syn. p. 307; in regione Leikipia: Ritler

V. Hohnel n. 189 (specimina vetusta, robustiora et ramillis orbata occurrunt,

quae faciem ofierunt prima fronte vaide alienam); in Kilima Ndjaro: H.
H. Johnston Esq.

— ~ f. ferruginea Krplh. Lich. Argent, n. 14; Usnea angulata Stein

Flecht. V. Usambara n.3; in territorio Usambara: Dr. H.Meyer (Stein n. 13).

V. flaccida Miill. Arg. ; rami primarii parte inferiore tantum
acute V. eliam^obtuse anguiosi v. subteretes v. inferne superficie impresso-

inaequales, caeterum cum i^amillis copiosis undique teretes et laeves aut

sublaeves., valde flaccidi; corticola ad pedem Aberdarekaka in territorio.

Leikipia: Ritter v. Hohnel n. 176.

Ha^inalineae Th; M. Fries Gen. Heterol p. 50.

14. Ramalina Hoehneliana Miil]. Arg.; thallus sesquipedalis et longior,

pendulus, flaccidus, longissime subdicholome divisus ; laciniae membranaceo-
compressae, planae, 4—1 mm latae, longo tractu aequilatae, hinc inde

paulJo spiraliter tortae aut non tortae, erga lucem visae pellucentes et

crebre et continue longitrorsum multicostuJatae, costulae extus tenuiter

prominulae, in latioribus circ.20; apothecia marginalia et sparsa, 1 Va—S '/a mm
lata, subpodicellata, e concavo mox plana et convexa, extus et in margine
laevia; discus subcinereo-prninosus; sporae 8-nae, 13—17/* longae, 5— 7/fc

latae, ambitu satis ludentes, rectae et subrectae et incurvae. — Species

insignis, juxta B. capensem, sc. R, nsneoidem v. capensem Nyl. Recogn.
Ramal. p. 25 (ambitu et brevitate sporarum a B, tisneoide Fr. diversam)
locanda est, a qua difTert laciniis latioribus, tenuioribus, aliter costatis

et sporis robustis. Habitu caeterum quasi formam longissimam simulat

B. flaccidissimae Uty,, sed hujus laciniae non parallele costulatae, nee
hinc inde spiraliter (oriae sunt. — Ad arbores territorii Leikipia, alt.

15 -2000 met: Ritter v. Hohnel n. 179.

15. Ramalina complanata Ach. Univ. p. 599 var. denticulata Miill.

Arg.; B, denticulata Nyl. Ram. p. 28; B. rigida v. africana Stein Flecht.

V. Usambara n. 8 pr. p.; corticola in territorio Usambara: Dr. H. Meyer
(Stein n. 9, 10).

— — V. canaliculataj Bamdlina denticulata v. canaliculata Nyl.

Ram. p. 28; B, rigida v. africana Stein I.e. pr. p.; cum var. praecedente:

Dr. Hans Meyer (Stein n. 11).

V. fallax; B. denticulata v. fallax Miill. Arg. L. B. n. 928;

B. rigida v. africana Stein 1. c. pr. p, ; similis B. dendriscoidi Nyl. (»B,

dendroides Miill. Arg.« a cl. Stein citata non existit, et spermogonia

»pallida subpodicellata margaritacea Steinii nil sunt nisi asperitates sore-

diosae huius speciei). — In territorio Usambara: Dr. Hans Meyer (Stein

n. 8). ~ In tota specie (inclusajK. denticulata Nyl.) habitus, magnitudo et

ambitus sporarum valde ludunt. et hae insuper rectae, subrectae et cur-

vatae eommixtim occurrunt.
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16. Ramalina calicaris v. subpapillosa Nyl. Recogn. Ramal. p, 34
(sub var. subamplmta); corticola in regione Leikipia, alt. 1500—2000 met.

:

Ritter v. Hohnel n. 179 pr. p.

17. Ramalina polymorpha Ach. Univ. p. 600; Nyl. Recogn. Ranial.

p. 50; U. Meyeri Stein Flecht. v. Kilim. n. 8; ad saxa vulcanica mentis
Kilima Ndjaro, alt. 4200 met. : Dr. Hans Meyer (comm. cl. Stein).

18. Ramalina Eckloni v. membranacea Miill. Arg. L. B. n. 818; R.
laevigata Stein Flecht. v. Usambara n. 7 (non El. Fries); in territorio

Usambara: Dr. H. Meyer (vidi fragm. Steinian.).

19. Ramalina pusiola Mull. Arg.; R. pusilla v. Meyeri Stein Flecht.

V. Usambara n. 6; ramuli 3-4 cm longi, crassi, compresso-teretes, bine
inde (parce) rotundato-perforati et jam sicci erga lucem pellucidi, laeves,

apice truncati v. in apothecia abeuntia; apothecia 3— 5 mm lata, apici

ramulorum immersa, extus laevia, margine rosello cincta; discus albido-

pruinosus; sporae 8-nae, 10—13^ longae, 4— 6jU latae, reciae aut leviter

curvulae. — Cum R. pusilla Le Prev. convenit receptaculo extus laevi et

sporis rectis, cum R. abyssinica Nyl. aulem thallo laevi nee rugoso et

dein ab his pioximis simul in eo distat quod rami erga lucem inspect!

pellucidi et obsolete reticulatim venulosi. — Ramulicola in tenitorio

Usambara: Dr. Hans Meyer (Stein n. 12).

JPannelieae Miill. Arg. Lich. Paraguay, p. 3.

20. Peltigera rufescens Hoffm. v. spuria Korb Syst. p. 59; ad terrain

in monte Kilima Ndjaro, circ. alt. 30UOmet.: Ritter v. Hohnel n. 171, et

Dr. H. Meyer (si P. spuria Stein I. c. n. 20 eadem).
21. Sticta pulmonacea Ach. Univ. p. 449; frequens in silvis montis

Kilima Ndjaro, alt. circ. 3000-metrali: Ritter-v. Hohnel n. 1?5,205, et in

territorio Leikipia ad pedem montis Aberdarekaka : Ritter v. Hohnel
n. 176 pr. p.

22. Theloschistes flavicans Norm. Gonat. praemiss. p. 17; Tornabenia

flavicans v. acromela Stein Flecht. v. Usambara n. 9 (non auct.); in

Usambara; Dr. Hans Meyer (Stein n. 16).— — f. cinerascens; Tornabenia flavicans v. acromela i. cinerascens

Stein Flecht. v. Usambara n. 9; tota decolorando- cinerascens (apices ra-

millorum baud nigrati); in Usambara: Dr. H. Meyer (Slein n. 15).

— — V. melanotrichns Miill. Arg. Revis. Lich. Mey. n. 5 ; in monte
Kilima Ndjaro, alt. circ. 1500 met.: Johnston, Esq.; et in silva Rabat Taro
(fide Steinii Flecht. v. Kilim, n. 10, sed specim. non vidi).

23. Theloschistes parietinus Norm. Conat. praem. p. 17; ad ramuios

loco Settimahaup, alt. 2000 met., cum europaeo perfecle congruens: Ritter

V. Hohnel n. 178 pr. p.

— — f. albicans Mull. Arg., est forma normalis speciei, thallo orbi-

culari, depresso, centro late albescente aut demum fere usque ad marginem
fiavo-aurantiacum v. omnino usque ad marginem decolorato-albido: In

Argentinia et Uruguay frequens: Schnider, Spegazzini n. 3, Ricer n. 4,

6

et dein in Africa australi: Mac Owen.
24. Parmelia latissima Fee. Ess. Suppl. p. 139; P. Hildebrandtii

Stein Flecht. v. Usamb. n. 11 (non Krplh.); ad terminum arborum in

monte Kilima Ndjaro, alt. 3—4000 met (fide Steinii), et in Usambaria;
Dr. H. Meyer (Stein commun.).

25. Parmelia crinita Nyl. Syn. p. 380 (non Ach.); ramulicola prope

Pangam versus oram niaritimam zanzib^aicam: Ritter v. Hohnel n. 230.
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26. Parmelia urceolata f. sorediifera Miill. Arg. L. B. n. 183; Africa
tropico-orientalis: Rev. J. Hannigton.

— — V. nuda Muli. Arg. L. B. n. 183; V. Hildebravdtii Krplh. Neue
Beilr. n. 15 (non Stein Flecht v. Usambara n. 11); in Africa tropico-

orientali: Rev. J. Hannington.
27. Parmelia 'Hanningtoniana Miill. Arg.; Ihallus supra glaucescenti-

albidus, opacus, minulissime puncticulalo-marinoratus, laevis v. obsolete
rngulosus, sublus intense stramineo-flavicans, medio demum fusco-pallidus,

modice nigro- v. nigrescenti-rhizinosus, strato grosse lacero-granuloso
scaberrimo iireo^ulari concolore tectas, intus albus, ad margines longe
nigro-cilialus; apolhecia submarginalia, 5— 10 mm lata, crasso-podicellata,

valde concava; receptaculum extus undique tuberculis grossis breviter
lobiformibus, cylindricis et compressis et cristalo-Iaceris valde inaequalibus
crebre obsitum et iis incrassatum; discus badio-fuscus; sporae 8-nae, late

cllipsoideae, 16 - 18 ^u longae et 10— 12 ^t latae, baud pachydermeae. —
Species insignis, habitu supra fere P. urceolatam Esciiw. referens, subtus
autem potius Getrariam simulans, Thallus baud adpressus est, intus laxe
stuppeus. Spermogonia secus margines loborum et in ipsis tuberculis et

in margine receptaculi copiosa, nigra, obsolete prominula, spermatiis circ.

G— 7ja longis, cylindricis. — In Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington;
'28. Parmelia abessinica Krplh. Neuer Beitr. z. Afrik. Flecht. p. 140.

P. perforata v. ciliata Stein Flecht. v. Usambara ?i. 10 hie pertinere
videtur, sed sterilis tantum lecta fuit: in Usambara: Dj', H. Meyer (comm.
cl. Stein).

29. Parmelia Schweinfurthii Mull. Arg. Diagn. Lich. Socoir. p. 3?;
in monte Kilima Ndjaro: Ritter v. Hohnel n.200, sterilis lecta, baud
omnino certa , magis platyloba et leviter fuscidula, forte sp. n.

30. Parmelia praetervisa Miill. Arg. L. B. n. 191 ; F, revoluta v,

ambigua Stein Flecht. v. Usambara n. 13; in territorio Usambara: Dr. H.Meyer
(Stein n. 2). — Thallus (subtus glaber v. subglaber) paullo validius isi-

diosus, caeterum bene conveniens, sterilis tantum lectus.

31. Parmelia perlata Ach.Meth. p. 216; ramulicola in Africa tropico-

orientali: Rev. J. Hannington.
32. Parmelia proboscidea Tayl. in Mack. Flor. Hib. 2. 143; in Africa

tropico-orientali: Rev. J. Hannington.
33. Parmelia perforata Ach. Meth. p. 217; ad Settimahaup, alt.

2000 met.: Ritter v. Hohnel n. 178 pr. p. (ster.); in silvis Rabai Taro:
Dr. H. Meyer (fid. Steinii).

— — V. ulophylla Mey. et Flot. in Act. Acad. Leopold. 1843 p. 218;
cum planta normali speciei ad Settimahaup alt. 2000 met. : Ritter v.

Hohnel n. 178 j)r. p. (ster.), et in Kilima Ndjaro: Rev. J. Hannington.
34. Parmelia tiliacea Ach. Meth, p. 215; corticola in Africa tropico-

orientali: Rev. J. Hannington.
v. scortea Nyl. Scand. p. 99; P. tiliacea v. exiinia Stein

Flecht. V. Usambara n. 12; a planta vulgatissima europaea nuUomodo
difl'ert (Schaer. Lich. Helvet. n. 359 accurate congruit); in territorio

Usambara: Dr. XL Meyer (Stein n. 1, c. apolh. valde juven.).

35. Parmelia coronata Fee Ess. p. 123. t. 31. fig. 2; Miill. Arg. L.

B. n. 1150; corticola in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.
36. Parmelia Borreri v. ulophylla (Ach.) Miill. Arg. Revis. Lich.

Mey. p. 313; ad Settimahaup, alt. 2000 met.: Ritter v. Hohnel n. 178
pr. p.
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37. Parmelia saxatilis Ach. Melh. p. 204; Stein Flocht. v. Kilim.

n. 14; truncicola ad terminum arborum montis Kilima Ndjaro, alL 4500 met.

:

Dr. H. Meyer (fide Steinii).

38. Parmelia caperata Ach. Melh. p. 217; Stein Flecht v. Kilim.

n. 17; in Kilima Ndjaro, alt. 3000 met.: Dr. H. Meyer (fide Slcinii).

V. caperatula Nyl Syn. p. 377; corlicola, in Africa tropico-

orientali : Rev. J, Hannington.
39. Parmelia conspersa Ach. v. laxa Mull. Arg. L. B. n, 575; in

Kilima Ndjaro, ad limiles nivales, alt. circ. 4200 met.: H. H. Johnston,

Esq., n. 21 (ster.).

40. Parmelia molliuscula Ach. Univ. p. 492; Stein Flecht. v. Kilim.

n. 13 (inclusa f. sieuophyUa eiusd., in iisdem specim. transitns aul siniul

ambac formae in codem tliallo observand.); ad terrani ct saxa supra

teVminiim arborum montis Kilima Ndjaro, alt. 3000-4500 met. : Dr. H. Meyer

(specim. Slein.).

41. Parmelia sinuosa Ach. Syn. p. 207; Stein Flecht. v. Kilim. n. 15;

in silvis Rabai Taro, alt. 2800 met. : Dr. H. Meyer (fide Steinii).

42. Parmelia physodes Ach. Meth. p. 250; Stein Flecht. v. Kilim.

n. 16; supra specieni arboream Erkac in monte Kilima Ndjaro, alt.

4000 met.: Dr. H. Meyer (fide Steinii).

43. Physcia leucomelas Mich. Flor. Bor. Amer. 2. p. 32(); ad Scltima-

haup, alt. 2000 met.: Ritter v. Hohnel n. 178 pr. p.

v. angustifolia Nyl. Syn. p. 415 (excl. syn. Mcy. et Fiot); in

territorio Leikipia: Ritter v. Hohnel n. G; in monte Kilima Ndjaro ad

lerminum arborum: Dr. H. Meyer (Slein n.9); in Usambara: Dr. H. Meyer

(fide Steinii),

— - V. subcomosa Nyl Syn. p. 415; Physcia comosa Stein Flecht.

V. Usambara n. 6 (non Nyl.); in Usambara meridionali: Dr. H. Meyer

(Stein n. 3).

44. Physcia speciosa v. hypoleuca Nyl. Syn. p. 417; Phtjscia hypo-

lenca Nyl., Slein Flecht. Usambara n. 16; ad Tumakanya: Dr. H. Meyer
(fide Sleinii).

— — V. cinerascens; Physcia speciosa f. cinerascens Nyl. Syn.

p. 417; a, reliquis varietatibus recedit rhizinis inter normalem et v. hypo-

leucam bene intermediis, sc. ex albo nigiicantibus, albo-brunneis v. albo-

fuscis et plus minusve thalli laciniis magis adpressis. — Talis occurrit in

'Abyssinia (a Schimpero pluries lecta, Quartin Dillon et Petit); in Khasia

Indiae orientklis, et ibidem in Naja Hills: Griffith; in Himalaya, et demum
in Argenlinia (Lorentz).

— - f. pulvinig-era Miill. Arg.; soredia pulviniformia gerens ut

Ph. speciosa f. sorediosa; ad pedem Merou Africae aequatorial-orientalis:

Ritter v. Hohnel n. 203; in Naja Hills Indiae orientalis: Griffith.

— — f- coralligera, est forma isidiosa varietatis cineraseentis, quacum
caeterum habitu adpresso et colore partium bene congruit. — In monte
Kilima Ndjaro, alt. 1500— 1800 met.: H. H. Johnston, Esq.

f. brachyloba; thalli laciniae in centro late in lobulos nnme-
rosos turgidos et imbicatos subinde conglomeratos abeuntes. — Directe

e var. cinerasceiite normali orta, adsunt enim transitus, at prima fronte

insigniter recedens. — Haec forte eadem est ac Physcia firmula Nyl.

Syn. p. 418, baud sufficienter stabilila. — In Naja Hills et in Khasia Hills

Indiae orientalis: Griffith et alii, cum praecedentibus, et dein in Patagonia
andina: Glaraz.

f.
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f. dispansa; Physcia disjtansa Nyl. Syn. p. 418; in ambitu
thalli hinc inde optime in formam genuinam Physciae speciosae v.

cinerascentis transit. — InNaja Hills Indiae orientalis, cum praecedentibus:

Griffith.

45. Physcia picta Nyl. Syn. p. 430; ramulicola in regione Leikipia,

alt. 1500-2000 met.: Rilter v. Hohnel n. 179 pr. p. (ster.); in monte
Kilima Ndjarp alt. 3000 met, : Dr. H. Meyer (fide Steinii), in Africa tropico-

orientali: Rev. J. Hannington.
— — V. coccinea Miill. Arg. L. B. n. 937; Crocynia Leopoldi Stein

Congoflecht. n. 12, nee non Crocynia ? haemaiina Stein Flechten v. Kilim.

n. 19; ramulicola ad oram maritimam prope Pangami: Ritler v. Hohnel
n. 230 pr. p.; ad Tchamt6i : Hildebrandt; in Kilima Ndjaro: Dr. H. Meyer
(specim. Stein.), prope Lydenburg in Transwaalia: Wilms n. 3; et dein

in Africa occidental! prope Vivi in territorio Gongoensi inferiore (specim.

Steinian.). — Crocynia Mass. est diversissimnm genus.

V. sorediata Miill. Arg. Lich. Afr. occid. n. 12; in Africa

tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

JPyxineae Miill Arg. Lich. Paraguay, p. 6.

46. Pyxine Cocoes Nyl. Lich. exot. Bourb. p. 255; Africa Iropico-

orientalis: Rev. J. Hannington.
— — V. chrysantha Miill. Arg., thallus sorediis tenellis aurantiaco-

aureis adspersus, intus aurantiacus. — Gorticola in Africa aequaloriali-

orientali: Rev. J. Hannington.

GyropJioreae — Gyrophorei Nyl. Syn. 2. p. 3.

47. Gyrophora umbilicarioides Stein Flecht. v. Kilim. n. 21; est bona
species; saxicola in monte Kilima Ndjaro, alt. 4000 met.: Dr. H. Meyer
(vidi specim. orig.).

Plaeodieae Miill. Arg. Lich. Geneve p. 37.

48. Amphiloma elegans Korb. Syst. p. 110; Gasparrinia elegans Stein

Flecht. v. Kilim. n. 22; ad saxa vulcanica mentis Kilima Ndjaro, alt.

6100 met.: Dr. H. Meyer (fide Steinii).

49. Candelaria subsimilis; Lecanora epixantha Nyl. Lich. Ehrenb.

p. 62; Gyalolechia epixantha Stein Flecht. v. Kilim. n. 23; muscos in-

crustans in monte Kilima Ndjaro, alt. 5000 met: Dr. H. Meyer (tide

Steinii).

JLecanoreae Miill. Arg, Lich. Socotr. p. 359.

50. Lecanora atra Ach. Univ. p. 344; corticola in Africa tropico-

orientali: Rev. J. Flannington.

51. Lecanora subfusca v. allophana Ach. Univ. p. 395; L. siibfusca

V. vulgaris Schaer., Stein Flecht. v. Kilim. n. 24; ad truncos ad terminum
arborum in monte Kilima Ndjaro, alt. 3000—4000 met.: Dr. H. Meyer
(fide Steinii); in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

— — V. coilocarpa Ach. Univ. p. 393; corticola in Africa tropico-

orientali: Rev. J. Hannington.
V. glabrata Ach. Univ. p. 393; corticola cum var. praecedente:

Rev. J. Hannington.
v. cinereo-carnea Tuck, in G. Wright. (Eschw.); L. subfusca

Stein Flecht. v. Usambara n. 17; in Usambara, ramulicola, cum GrapJdde
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Lwcola Ach.: Dr. H. Meyer (Stein n.22 pr. p.); in Africa tropico-orienlali

liLorali: Rev. J. Hannington. — In regionibus calidioribus vulgatissima est.

52. Lecanora pleospora Miiil. Arg. ; ihallus subflavescenti-cinereus,

tenuis, minute granulari-rugulosus, margine subarachnoideo-effusus; apo-

Ihccia dense confeiia et mulua pressionc angulosa, ^/s—^k mm lata et

minora, margine tenui subintegro paullo v. demum vix prominenle cincta,

discus carneo-pallidus et nudus v. junior subcinereus; lamina hyalina;

sporae in ascis obovoideo-cylindricis IG-nae, ellipsoideae, 8—U/t longae,

6—8 |U latae. — Est simillima L. subfiiscae v, cincreo-camcae Tuck., sed

thallus nonnihil flavicans et asci IG-spori. — Ramulicola in territorio

Leikipia, i. e. inter lacuni Njansa et montem Kenia, alt. 1500—20U0 met.

:

Hitter v. Hohnel n. 179 pr. p.

53. Lecanora caesio- rubella Ach. Univ. p. 3GG; corticola, in Africa

tropico - oriental! : Rev. J. Hannington.
54-. Lecanora hypocrocina Nyl. in Flora 187G, p. 501J; ramulicola

prope Pangami ad oram zanzibaricam : Ritter v. Hohnel n. 222 pr. min.

p., cum planta cubensi (Ch. Wright ser. II. n. 4S bene quadrans), et

corticola in Africa tropico - orientali , hypolhecio minus intense croceo-

rubente, caeterum omnibus congruentibus: Rev. J. Hannington.

55. Lecanora flavido-nigrans Miiil. Arg.; thallus e virente albido-

flavus, tenuis, crebre rugulosus v. conflucnti- granulosus, mox superficie

pulverulentus; apothecia 1

—

I'/smm lata, scssilia, margine thallino tumido

undulato paullo involute, sed leviter tantum prominento, obsolete pulveru-

lento cincla; discus e piano modice convexus, subniger, pruina livido-

cinerca obtectus; epithecium subolivaceum ; lamina iiyalina; hypothecium
inferne praesertim e flavescentc rufo-aurantiacum, sub lente plus minusve

carneum v. rufescens; asci 8-spori; sporae 17—20^ longae, 5~G/e latae,

cylindrico-ellipsoideae, saepius 3V2"-4-plo longiores quam latae. - Prope

L, sibiricam Miiil. Arg. L. B. n. 13G8 iocanda est. — Extus fere L. hypo-

crociimm Nyl refert, sed thallus distlndc-flavidus, discus aliter coloratus

et ambitus sporarum bene alius. — Corticola in Africa tropico-orientali:

Rev. J. Hannington.
56. Lecanora (s. Pseudomaronea) fuscula Miiil. Arg.; thallus cinereo-

fuscescens, crebre et grossiuscule granulans, granula contigua, gibboso-

irregularia, initiis apotheciorum saepius fusco-impressa, caeterum laevigata,

firma; apothecia evoluta 1— 1 ^/s mm lata, sessilia, crassiuscula, plana,

margine integro crassiusculo leviter prominente cum thallo concolore

cincta, et intra marginem linea nigro-fusca zeorina vulgo leviter distincta

praedila; discus obscure fuscus, nudus, lamina hinc indc secedenle palli-

dior et rubescens; epithecium olivaceo-fuscidulum; lamina hyalina; hypo-
thecium subhyalinum , stratum ' subjacens irregulariter rubescens; asci

elongato-obovoidei, myriospori; sporae 6— 8 ^i longae, 2—3^ latae, ambitu
satis ludentes, vulgo cylindrico-ellipsoideae. — Juxta transwaalensem L.

crassilahram Miiil. Arg. L. B. n.l371 inserenda est. — Corticola in Africa

tropico-orientali: Rev. J. Hannington.
— — V. pruinosa Miili. Arg.; apothecia pro parte distincte majora,

margo demum undulatus (sed integer) et discus nigro- fuscus, intense

caesio -pruinosus, stratum sub hypothecio situm itensius carneo-rubens.
— Prima fronle ad L. crassilahram Miiil. Arg. referenda apparet, sed

apothecia minus adpressa, crassiora et margo leviter incurvo-prominens.
— Sporae cum iis plantae normalis speciei bene congruunt. — Corticola,

in Africa sublitorali tropico-orientali: Rev. J. Hannington.
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57. Lecania (s. Haematomma) punicea Mull. Arg. L. B. n. 130;
Africa tropico-orientalis: Rev. J. Hannington.

58. Callopisma aurantiacum v. salicinum Mass. Synops. Blasten.

p. 11; coiticolum in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.
59. Urceolaria scruposa v. cinereo-caesia Mull Arg. Lich. Montevid.

n. 35 ; Urceolaria Steifensandii Stein Flecht. v. Kilim. n. 25; sporae normales
(nondum vetustae et corrugatae) circ. 28 jw longae et 13 ^ latae sunt, in

ascis 8-nae; ad terram turfosam montis Kilima Njaro, alt. 4000 met.

:

Dr. H. Meyer (Stein n. 16).

60. Pertusaria subvaginata Nyl. in Flora 1866, p. 290; corticola,

in Africa tropico-orientali: Rev. J. ^Hannington.

61. Pertusaria xnelaleuca Duby Bot. gall p. 673; Mull. Arg. L. B.

n. 729; corticola, in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.
62. Pertusaria xanthothelia MiilL Arg.; thallus flavens, tenuis,

primuni sublaevis, dein grossiuscule et crebre plicato-granularis; verrucae
^/5— 1 mm latae, copiosae. concolores, sessiles, basi constrictae, paullo

irregulariter gibboso-globosae, vertice plus minusve truncatae v. ibidem
depressae , ostiolis 1—3 prominenter hemisphaericis et concolori -flavis

ornatae, caeterum superficie laeves, 1—3-carpicae; sporae in ascis 8-nae,
55—SO |W longae, 23—27 ^t latae, ambitu satis ludentes, intus baud costu-

latae. — Juxta P. Wulfenii DC. locanda est, cujus ostiola omnino alia.

Habitu et ostiolis flavis prominentibus ad P. meridionalem MiilL Arg.
eliam accedit, sed tola intensius flava, verrucae basi constrictae, et

ostiola cum verrucis concolora sunt. — Corticola, in Africa tropico-

orientali: Rev. J. Hannington.
63. Pertusaria subareolata MiilL Arg,; thallus albidus v. paullo

virescenti-albidus, tenuis, crebre contiguo-areolatus, areolae irregulares,

planae, corticato-firmae; verrucae ^M — 1mm latae, nano-hemisphaericae,
ambitu obsolete gibboso - irregulares et superficie obsolete subareolato-
inaequales, quasi ex areolis thailinis imperfecte unitis formatae, cum thallo

concolores, oiigocarpicae; osliola indistincta; sporae 4-nae (et subinde
6—8-nae in iisdem verrucis), circ. 52 ^u longae, 27 /* latae aut angustiores,

laeves, — Prima fronte deminutam P. leloplacam Schaer. simulat, sed
thallo et superficie verrucarum differt, at in hujus vicinitate locanda est.— Corticola, in Africa tropica orientali: Rev. J. Hannington.

Leeideeae MiilL Arg. Enum. Lich. Geneve p. 50.

64. Lecidea (sect. Biatora) russula Ach. Univ. p. 197; corticola in

Africa tropico-orientali: Rev, J. Hannington,
65. Lecidea (s. Biatora) carneo-rufa MiilL Arg.; thallus cinereus,

tenuis , furfurellus , demum subrimulosus ; apothecia Vs
—

^/3 mm lata,

sessilia, crassiuscula , rufesccnti-carnea , subpellucida, novella medio im-
pressa, mox immarginata, plana et nuda; lamina undique hyalina; para-
physes facile segregandae; sporae 8-nae, 13—14^1* longae, Q—l^jafx latae.

— Thallus ut in L. griseo-pallente Nyl. ; apothecia potius ut in L, mutahili
Fee, sed minus translucentia et magis obscure carnea. — Corticola in

Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.
66. Lecidea (s. Biatora) Piperis Spreng. Act. Holm. 1820, p. 467;

corticola in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.
67. Patellaria (s, Bombyliospora) Meyeri MiilL Arg. ; Bomhyliospora

Metjeri Stein Flecht. v. Usambara n, 19, — Proxima est Fat. conjundae
(Nyl.) MiilL Arg. ex insula Bourbon, sed thalli papillulae longe tenuiorcs,

23
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circ. Vi2 mm tantuni latae , creberrimae ; epithecium brunneo - fuscum
;

hypolhecium subhyalinum, strato inferiore magis obscuratum; sporae soli-

tariae, evolutae 80— lOO^w longae, 23—30 ^a latae, 6—8-loculares, utrinque

late rotundato-oblusae. — Gorticola in territorio Hundu: Dr. H. Meyer
(Stein n. 14).

68. Patellaria (s. Bacidia) endoleucoides Miill. Arg. L. B. n. 988;
corticola in Africa tropico- orient ali: Rev. J. Hanninglon.

61); Buellia parasema /9 vulgata Th. M. Fries Scand. p. 590; ramuli-

cola ad Pangani prope mare zanzibaricum : Ritter v. Hohnel n. 230 pr.

p.; in Africa tropico -orientali: Rev. J. Hannington.

70. Buellia cinereo-cincta Miill. Arg. ; thallus cinoreus, tenuis, tenuis-

sime et obsolete rugulosus et subrimulosus; apothecia Vs mm lata et

minora, adpressa, plana, tenuissime cinereo-marginata, margo integer,

demum cinerascenti- v. livido-niger et evanescens; discus planus, niger

et nudus; epithecium et hypothecium crassum nigro-fusca; sporae 8-nae,

circ. \3
f.1

longae ei 7 ja, latae, ellipsoideae, 2-loculares. — B, parasema v.

vulgata Th. Fr. quae similis, differt margine apotheciorum nigro et crassiore.

Characteres interiores utriusque caeterum bene conveniunt. — Corticola

n Africa torpico- orientali: Rev. J. Hannington.

Coenogonieae Miill. Arg. Lich. Paraguay, p. 18.

71. Coenogonium implexum Nyl. in Ann. Sc. nat. ser. 4 vol. 16 p. 92;
corticola in Atrica tropico-orientali: Rev. J. Hannington,

Graphideae Miill. Arg. Graphid. F6ean. p. 4 et 13.

72. Graphis Lineola Ach. Univ. p. 264 (excl. syn.); Stein Fleclit. v.

Usambara n. 20; ramulicola in Usambara: Dr. H. Meyer (Stein n, 22
pr. p.); in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

73. Phaeographis (s. Schizographis) Palmarum Miill. Arg.; thallus

lT3bus V. albidus, tenuissimus, laevis, instratus; lirellae 3—5 mm longae,

circ. Ve mm latae, longe iineares, simplices, subrectae et modice curvatae,

ad extremitates obtusae , utroque latere altiuscule thallino - duplicatae,

caeterum nudae et atrae, majore parte emersae; labia conniventi-clausa,

laevia et hinc inde irregulariter 1-sulcata; perithecium basi crasso-com-
pletum et lateraliter basi anguloso-productum , undique nigrum; sporae

8-nae, fuscidulae, 38—46^ longae, 9—11 /* latae, valide fusiformes, utrin-

que obtusae, 8-— 12-loculares. — Prope jamaicensem Ph. sulcatam Miill.

Arg. L. B. n. 1046 locanda est. — Ad lignum sicco-putrescens Palmarum,
prope Usagara: Last.

74. Helminthocarpon Meyeri Miill. Arg. ; Phhjdis Meyeri Stein

Flecht. V. Usamb. p. 18; simile H, Le Prevostii Fee, at differt perithecio

lirellarum laterali albo, baud nigro-fusco; lirellae elato-emersae, basi in

sectione paullo constrictae, extus laeves, late hiantes, oblongatae, cur-

vulae; discus crasse albo-pulverulentus
;

paraphyses firmae, capillares,

crebre intricatim ramosae et connexae; sporae crebre parenchymaticae.
— Ramulicola ad Tumakanya in Usambara: Dr.-H. Meyer (vidi specim.

Steinian.).

75. Phaeographina caesio-pruinosa Miill. Arg. Graphid. Fi^ean. p. 49;

ramulicola in monte Kilima Ndjaro: Dr. H. Meyer (vidi fragmentul. unic.

in hb. Steinii). — Est species latissime dispersa, in America calidiore vul-

gatissima*
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76. Opegrapha Bonplandi v. abbreviata (Fee) Miill. Arg. Graphid.
Feean. p. 17; Stein Flecht. v. Usambara n. 21; corticola in Usambara:
Dr. H. Meyer (Stein n. 17).

77. Opegrapha (s. Lecanactis) Quassia© v. nuda Miill. Arg. Revis.
Lich. Feean. p. 5; corticola in Africa tropico-orientali: Rev. J, Hannington.

78. Arthothelium aurantiacum Miill. Arg.; thallus intense aurantiacus
aut flavescenti-aurantiacus, margine linea nigrescente cinctus, tenuissimus,
leprosulas v.sublaevis; apothecia nigra, parvula, tenuiter astroideo-ramosa,
nigra, obsolete thallino-vestita; sporae in ascis obovoideis apice pachy-
dermeis S-nae, hyalinae, 25—28 ^m- longae et 9—11 fx latae, oblongo-obo-
voideae, 'rectae et curvulae, transversim 8—10-loculares, loculi in axi
3 —5-locellati. — Thallus fere ut in Callopismate aurantiaco Mass., apo-
thecia autem ut in Arthonia astroidea Ach., sed longe gracilius et longius

astroideo-ramosa. — Corticola in Africa tropico-orientali: Rev. J. Han-
nington.

79. Chiodecton minutalum Miill. Arg. ; thallus albido-glaucus, tenuis-

simus, laevis, continuus v. demum parce rimulosus, ambitu baud byssinus;

verrucae albissimae, fere 1mm latae, orbiculares et oblongae et turn

rectae aut varie curvulae v. etiam parce confluentes, nano-convexae, basi

applanatae, laevigatae, minutissime et sat copiose ostiolatae; apothecia
dense sparsa, orbicularia v. hinc inde oblongata; V20— Viomm longa, non
prominuia, nuda, intus infra laminam profunde atra, subdiscreta; sporae
26—30 .a longae, 3 /x latae, tenuiter fusiformes, subrectae, 4-loculares. —
Juxta Gh, effusum Fee et 0/^. Meratii Fee inserandum est, quibus longe
tenuius est. — Corticola in Africa tropico-orientali : Rev. J. Hannington.

80. Glyphis favulosa v. intermedia Miill. Arg. Graph. F^ean. p. til

;

ramulicola in monte KilimaNdjaro: Dr. H.Meyer (vidi fragm. in hb. Steinii),

Pyrenuleae Miill. Arg. Pyrenoc. cubens. p. 375.

81. Melanotheca cruenta Miill. Arg. Pyrenoc. cubens. p. 379; Pyre-
nula Gravenreuthii Stein Flecht. v. Kilima Ndjaro n. 26; ad ramulos
minores silvae Rabai Ndara : Dr. H. Meyer (vidi specim. Steinii). Apo-
thecia in specim. viso fere omnia simplicia, qualia etiam hinc inde in

specirninibus americanis occurrunt. Sporae bene evolutae 30 fi longae et

15^ latae sunt.

82. Arthopyrenia (s.Mesopyrenia) planipes Miill. Arg.; thallus glauco-

albus, tenuissimus, maculiformis, ambitu effusus; apothecia hemisphaerica,

ex obtecto demum nuda et nigra, umbilicato-ostiolata, ^/io~®/iomm lata,

basi insuper in annulum planum vulgo velatum dilatata
;
perithecium basi

deficiens; paraphyses capiilares, firmae, sparsim connexae; asci obovoideo-
cylindrici, 2-seriatim 8-spori; sporae 25—33 /* longae, 11— 12^t latae,

obovoideae, medio subconstrictae, utrinque rotundato-obtusae, 2-loculares.

— Apothecia juniora fere ilia A, planorhiculatae Miill. Arg. referunt, sed

obtecta et sporae multo majores sunt. Ab A, indusiata Miill. Arg. re-

cedit structura apotheciorum. Optime, ut videtur, juxta A. terminatam,
sc. Verrucariam terminatam Nyl. Lich. Andam. p. 21 locanda est, quae
thallo et paraphysibus differt, — Corticola in Africa tropico-orientali:

Rev. J. Hannington.
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Appendix*

Als Appendix folge hier noch die Revision der Congo -Flecbien,

welche von Herrn Stein als neu beschrieben wurden. Stein's Aufzahlung

(p. 7—9) enthalt 22 Nummern, von welchen 14 als nicht neu, 8 aber als

neu figuriren. Die ersteren sind meist gewohnliche Arten, die recht

gut im untern Congo -Gebiet vorkommen konnen und die somit, richtig

Oder unrichtig 'bestimmt, fur die Lichenographie und Lichenologie ohne
Belang sind, und von diesen sah ich nur 4; dagegen konnte ich durch
die bereitwillige Mittheilung des Herrn Stein sammtliche 8 neue Flechten

der Kontrole unterwerfen und bin dadurch zu folgendem Gesammtresultat
gekommen.

Usnea strigosa f. Ledienii Stein Congo -Flechten n, 1, est Usnea
barbata v. aspera (Eschw.) Mull. Arg. Revis. Lich. May. n. 2.

Tornabenia flavicans v. acromela Stein 1. c. n.5, est Theloschistes

flavicans v. intermedius Miill. Arg. Revis. Lich. Mey. n. 5.

Parmelia perforata Stein 1. c. n. 6, est Parmelia argentina Krplh.

Lich. Argent, n. 32.

v. ciliata Stein 1. c, est Parmelia proboscidea Tayl.

Parmelia, baud enuinerata nisi forte sub P. revoluta 1. c. n. 7, est

Parmelia tiliacea Ach. v. hypoleuca Miill. Arg; similis P. tiliaceae v.

minori Miill. Arg. L. B. n. 46, anguste laciniata, centro rugulosa, laciniae

apice applanata, tota subtus pallida. — Corticola propc Vivi: Ledien

(Stein n. 42).

Parmelia coDgensis Stein 1. c. n. 8, est Parmelia adpressa v. steno-

phylloides Miill; Arg. Lich. Paraguay, n. 32.

Pyxine Cocoesj v. Congensis Stein I. c. n. 11, est Pyxine Cocoes

Fr. normalis.

Crocynia Leopoldi Stein I. c. n. 12, est Physcia picta v. coccinea

Miill. Arg, L. B. n. 937 (vid. supra n. 45).

Dimelaena Stanleyi Stein I. c. n. 13 nee thallum placodialem nee

apothecia lecanorina offert Dimelanae, sed sp.ecies est Buelliae et fere cum
B. subalbula (Nyl.) Mull. Arg. Lich. aegypt. n. 49 convenit , attamen di-

versa est thallo tenuiore, pallide ochraceo-argillaceo et apotheciis mino-

ribus. — Thallus e continuo rimoso-diffractus; sporae 10—13 ^a longae,

5—6^2 jW latae; epithecium nigro-fuscum; hypothecium pallido-fuscum
V. rufescenti- obscuratum. Sit ergo Buellia Stanleyi Mull. Arg.

Einodina exigua v. Congensis Stein 1. c. n. 14, est Rinodina meta-
bolica Anzi Cat. p. 53.

Rinodina sophodes v. Ledienii Stein 1. c. n. 15, est Rinodina Hiif-

feriana Mull. Arg. Lich. Beitr. n. 132.

Myxodictyon icmadophiloides Stein 1. c. n. 19, sit Helminthocarpon
Congoense Miill. Arg.; thallus albido-glaucus, tenuis, minute rugulosus,

firmus; gonidia chroolepoidea, catenarum articuli valde inaequales, 3—8^
crassi; lirellae evolutae ^/s— */5 mm latae, 1—2 mm longae, elJipsoid^ae

et varie oblongatae, simplices v. subastroideo-pauciramulosae, late apertae,

planae; labia thallino-corticata, paullo involuta, tenuiuscula et crispula;

discus planus, medio depressus, albo-pulverulentus; perithecium basi com-
pletum. coerulescenti- v. olivaceo-nigricans ; lamina hyalina; asci 1-spori;

sporae c. 120 /z longae et 30 ^ latae, hyalinae, crebre parenchymatice

ioculosae, locelli subcubici in series 20—25 transversales dispositi, in qua-

que serie (in axi) 4—6, baud raro ilerum semel v. cruciatim bis divisi.
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— Nomen specificum »icniadophiloides« verae naturae, habitui et struc-

turae hujus Lichenis contrarium est et recusari debuit. Paraphyses valde
tenellae, clathratim connexae. Habitu accedit ad H. Le Prevostii Fee
et H. platyleuco Miill. Arg., ubi thallus lacteus et sporae aut perithe-

cium alia. — Ramulicola ad Congo di Lemba (Stein n. 47).

Phaeographis tortuosa Stein 1. c. n. 22, non Miill. Arg., sit Phaeo-
graphis (sect. Hemithecium) paragrapta Mull. Arg.; thallus albus, tenuis-

simus, laevis; lirellae simplices, subrectae et varie leviter curvulae, lineares,

utrlnque obtusae, nigrae et nudae, e thallo emersae, ^s—2 mm longae,

Vs—V^mm latae; labia sicca fnodice conniventia, madefacta patentia, nun-
quam clausa, subtenuia etintegra; discus planus, nudus; perithecium basi

deficiens, nigrum; hypothecium superne hyalinum, inferne rufo-fuscescens;

asci ciavato-cylindrici, 8-spori; sporae 23— SGjtt longae, 6V2—7V2iW latae,

obovoideo-cylindricae, fuscidulae, 6—8 loculares. — Accedit ad Ph. inu-
stam (Ach.) Mull. Arg. L. B. n. 459, at differt lirellis emersis, minus
late apertis, prima fronte baud male Graphidem scriptam Ach. re-

ferentibus. — Ramulicola ad Congo di Lemba in regione Congoensi: Fr.

Ledien (Stein n. 44). — Eodem loco dein etiam parcissime lecta est ma-
dagascariensis Ph aeograpbis (sect. Phaeodiscus) glauca Miill. Arg.

L. B. n.973. (Stein n. 45).

Trypethelium mastoidenm Stein 1. c. n. 22, est Trypethelium tro-

picum Mulier Arg. Pyrenoc. Gubens. p. 393.

Aspicilia citata sed non deterrninata 1. c. p. 9, est Urceolaria acti-

nostoma Schaer. Enum. p. 87.

Psorothecium Schadenbergianum Stein 1. c. p. 9, e Philippinis adjunc-

tum, est Patellaria atro-rubicans Miill. Arg. L. B. n. 443.

Litteratur,

Die Bewegungen des-Protoplasma von Caulerpa prolifera von D. J. M.

Janse. Mit 3 Tafeln. Jahrbiicher fur wissenschaftliche Botanik her-

ausgegeben von N. Pringsheim. Bd. 21. Heft 2. Berlin 1889.

Die vorliegende, 119 Seiten umfassende Abhaticlliing bietet neben einer sehr

ansfubrlicben Beschreibung der Plasmabewegungen in »Rhizortien«, »Wurzeln« und

»Blattern« dei- Caulerpa uocb eine Reihe von Beobachtungen an clieser Alge, welche

die Entstehung imd die Funktion der viel besprochenen Zellstoff'balken betreffen.

Die Protoplasmastromungen sind in nenerer Zeit wieder niehr in den Yorder-

grund getreten duvch die Deatung, die ihnen de Vries als Transportvermittler

gegeben und darch Versiicbe einer physikalischcn Erklarnng, wie sie z. B. von

Berthold und Quincke gemacht worden sind. Ohne Zweifel sind pbysikaliscb-

chemische Prozesse die unmittelbar treibenden Momente bei dieser Bewegung; dem

aufmerksamen Beobachter der so mannichfaltig in die Erscbeinung tretenden Be-

wegung des lebenden Plasma's wird es aber nicbt entgehen, dass diese sehr an-

erkennenswerthcn Versuche keineswegs eine befriedigende Erklarung abgeben konnen,

sondern dass da nocb bestininiende Faktoren mit im Spiele sind, welche man als

»physiQlogische« bezeichneji muss , 4ie mit anderen Worten von Eigenheiten und
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Beizbarkeiten des lebendigen Plasmii's tibhangon, welche einer Kausal-Auffassung

noch ganz unzuganglich sind. Dies an einem pragnanten Beispiele zu zeigen, ware

einc dankbare und gerade jetzt recht dienliche Aufgabe gewesen. Leider nimmt die

vorliegende Arbeit auf diese interessanten Fragen gar keinen Bezug. Sie ist lediglich

in der Absicbt unternommcn wieder neue Beweise fiir den Satz von de Vries beizu-

bringen, »dass der Transport dei" organischen Baustoft'e in den Pflanzen vorwiegend

durcb die Rotation und die Cirkulation des Protoplasrna vennittelt wird*. Neuere

Untersnchungen baben nun gezeigt, dass die Voraussetzung dieser Bebauptung, nS-m-

lich die allgemeine Verbreitung der Plasmastromungen in lebenden unverlctzten

Pflanzen keineswegs eine zutrefFende ist, und wirkliche fassbare Beweise fur diese
Deatung der Plasmastrome liefert auch die vorliegende Arbeit nicht. Wohl ist in

einfacher suboner Weise gezeigt worden — was auch iibrigens der blosse fliichtige

Blick aut* eine Caulerpa lehrt — dass die Hauptstrombahnen nach und von den

jungen wachsenden. Theilen ansgehen, diss Wunden, welche diese Babnen unter-

brechen, nach einiger Zeit in bestiaimter Weise umgangen werden und die Plasma-

stronie auf Umwegen ihre Bestimmungsorte erreichen; zur Beweisfuhrung der auf-

gesteliten Behauptung hatte aber der hier gewiss ndt am leichteaten ausfuhrbare

Beweis ei'bracht werden niiissen, dass die zu den wachsenden Theilen hinfiihrenden

Strome init Stoffen beladen sind, welche den von dort zuriickkehrenden Stromen

fehlen. Zu einem solchen Nachweis ist nicht einmal der Versuch unternommen und

wer da behaupteu will, dass die Plasmastrome aus irgend welchen andereu Griinden

den ganzen Korper dieser Siphonee durchzieben, kann, aus dem Mitgetheilten gerade

so viel oder so wenig Beweise fur seine Ansicht entnehmen, wie fiir die voin Verf.

behauptete.

Die sehr fleissigen eingebenden Einzelbeobachtungen sind sehr ausfiihrlich be-

scbrieben und bieten fiir die iiusserliche Kenntnis der Plasmabewegungen manch

interessantes Detail. So sind auch die Erscheinungen unmittelbar nach der Verwun-

dung und spater eingehend beobachtet und ausfiihrlich beschrieben. Die Erklilrung

dieser Erscheinungen diirfte nach Ansicht des Ref. aber besonders da nicht ganz

zuti'effend sein, wo es sich um dies Auftreten der hellen chlorophyllkornfreien Zonen

handelt Verf. erwahnt z. B. gar nicht einer eigenartigen weisslichen Substanz, die

sich ausser dem eigentlichen Plasma in dem Lumen der Caulerpa vorfindet und

durch Erstarrung zu einem festen elastischen Pfropf bei Beriihrung mit Meerwasser

die Wundverschliisse, nach Beobachtungen des Ref., vornimmt, wilhrend sich das

Plasma von der Wunde zuriickzieht ').

Merkwiirdig ist, nach der Ueberzeugung des Verf,, die Entstehung der Cellulose-

balken, welche das Innere der Alge durchsetzen. Dieselben soUen niimlich frei und

beweglich im Innern von Plasmastromungen angclegt werden, und erst spater, bci

ihrem Langerwerden an die peripheren Wandc oder an andere »Balken<s angekittet

werden. Die Hautschicht, die nach Vorgang de Vries als selbstiindiges plasmatisches

\) Ueber den inneren AufV)au der Caulerpa, boi welchem die oben erwahnte

Substanz eine Ilauptiolle spielt, wird Ref. deninachst berichten. Die ciweissartige^

sich-niit Kerniarbemitteln staik und vornehmlich fingirende Materie bildet geradczu

die Fulima!-se, in der mannichfache Vakuolengange hinziehen und innerbalb dieser

Nakuolengiinge verlaufen die eigentlichen Plasmastrome. Diese Verhaltnisse sind

freilieh nur an ansserst sorgfaltig hergestellten Celluloid -Schnitten zu seben. An
Alkoholmaterial schrumpCt der kompUzirte Ban zu unverstandlichen Triimmern zu-

sammen, aber auch da blcibt die besagte Materie deutlich gesondert vom Plasma zu

erkcnnen.
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»Organ« aufgefasst wird, sol! sich ans principiellen Grilnden (beobachtet ist das nicht)

vorher in die Strange von aussen einstiilpen. Wenn man bedenkt, dass trotz sehr
fleissigen ausdanernden Suchens seifens des Verf. nur ganz vereinzeit einmal ein

freier Balken beobachtet ist, so drangt sich dem Leser eher die Ueberzeuanng anf,

dass dies irgendwie iosgerissene Balken waren, die zur Beobachtung gelangteu, als

dass a]]e Balken auf diese Weise entstehen sollten. In der That ist fur die Behauptung
des Verf. aiisser den selfcenen Aiisnahms - Fallen , in denen freie Balken einmal
beobachtet wurden, kein Argument fur eine so eigenthiimliche Entstehungsweise bei-

gebracht. Das ist festgestellt, dass die Balken im Innern von Plasmastrangen ent-

stehen, wie es friihere Forscher schon veimuthet und angenommen haben, ob aber

dieselben darin mit freien Enden entstehen oder gleich festsitzend, das ist nach den

Ausfubrungen dieser Arbeit noch zum Mindesten sehr zweifelhaft und unwahrscheinlich.

Es ist wohl kaum anzunehmen, dass der spatere Verlauf eines Balkans von seinem

zufjilligen Anwachsen abhiingig gemacht wird.

Ueber die Bedeutung der Zellstoffbaiken oder -»Fasern«, wie sie riicksichtlich

ihrfr Diniensionen wohl besser bezeichnet wurden, hat sich Verf. auch eine eigene

Meinung gebildet. Dieselben sollen verhindern , dass die Blatter durch den Turgor

aus ihrer flachen Gestalt zu dicken blasigen Schlauchen au-getrieben werden. Die

senkrecht von Blattflache zu Blattflache verlaufenden Fasern erhalten durch ihre

Zugfestigkeit die nutzlichere flache Gestalt. Bewiesen wird diese Vermuthung auch

unzweideutig durch das Experiment, indem eine lokale Verletzung der Balken die

Blattflache lokal blasenformig auftreibt. Ware das Vorkommen der Balken auf die

flachen Blatter allein beschrankt, so wiirde man sich diesor Ansicht des Verf. cin-

wurfslos wohl anschliessen miissen. Gerade die Hauptmassen der Fasern liegen aber

zum Theil in komplizirtem Verlauf im runden derbhautigen Uhizom und ebenso in

den cylindrischen Wurzelschlauchen. Annehmen zu wollen, dass diese vielieicht durch

denTurgorohne Balken gesprengt wurden, wahrend doch viel diinnwandigeZellen ohne

Balken erhalten bleiben, wird wohl niemandem einfallen. Die Balken werden bier

daher eine andre Funktion haben. In eineni ausfiihrlicheren Aufsalz ') hat Ref.

diese Bedeutung niiher beleuchtet und kam zu dem Resultat, dass die Zellstofffasern

vermoge ihrer besseren Permeabilitat fur Salze und Gase, als sie dem Protoplasma

zukommt, Zuleitungsbahnen dieser Lebensfaktoren fiir die inneren Plasmaportionen

im Caulerpaleib darstellen. Die Versuche, welche" den Ref. zu dieser Auffassung

fiihrten, waren mit einer Totung des Plasmakorpers verkniipft, auf welchen Umstand
besonders als eventuell dos Resultat beeinflussend aufmerksam gemacht wurde.

Der Verf vorliegender Arbeit irrt sich aber, wenn er glaubt, ich selbst legte deshalb

diesen Versuchen keinen Werth bei. Dass die Balken in den Blattern nebenbei auch

eine mechanische Funktion erftillen, das "soil dem Verf. durchaus nicht bestritten

werken , aber dass die Funktion der Balken im Uebrigen der raschere Anstausch

zwischen dem Innern der Pflanze und dem Wasser ist, das spricht, trotz oberflach-

licher Verwerfung meiner Resultate, der Verf. an anderer Stelle (pag. 263), wo
(auf pag. 270) von der Nothwendigkeit gesprochen wird, dass die Balken auch von

der Hautschicht iiberzogen sein miissten, selbst folgendermassen aus: »Denn well die

aus Cellulose bestehenden Theile sehr viel mehr permeabel sind, wie die Hautschicht

so wtirde an den Balken, falls diese nicht von Hautschicht umkieidet waren,

das Kornerplasma in fast direktem Verkehr mit dem mangelnden Medium
treten . . .«

« • *

1) Ueber die Funktion der Zellstofffasern yon Caulerpa prolifera. Arbeiten a. d.

hot. Institut zu Wurzburg. Bd. III. 1888.
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Wer Caulerpa nichfc aus eigener Anschauung gut kennt, wird sich, nnter Vor-

behalfc dieser wenigen hier kritisirten Punkte, bei deren Auftassung sich Verf. wolil

zuviel von vorgefassten Meinungen leifcen liess, aus dieson sehr fleissigen Beobach-

tungen und eingelienden Schilderungen ihrer Verhiiltnisse ein genau detaillirtes Bild

von den Bewegungserscheinungen und andern Vorgilngen in dieseriiiteressanfcen Pflauze

niachen konncn. Was genaue, selbsb mlihevolle Beobacbtungen und eingebendo

Schildei'ung des Gesehenen betrifft, so verdienfc diese Arbeit alle Anerkonuung der

Fachsrenossen. F. Noll.

Glaser, Taschenworlerbuch fiir Bofaniker und alio Freunde der Bolanik,

enthallend die botanischc Nomenklatur, Terminologie und Liti;cratur

nebst einem alphabetischen Verzeichnisse aller wichtigen Zier-, Treib-

haus- und Kulturpflanzen, sowie derjenigen der heimischen Flora.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Leipzig, T. 0. Weigel's

Nachfolger. 1890.

Dem Titel nach ware das vorliegende Werkchen in der That ein recbt luitzlicbes

Unternehmen, weniger fiir »Botaniker« als fiir Giirtner und Dilettanten, und da eine

zweite » verbesserte und vermebrte* Auflage erschienen ist, so konnte man darin auch

ein ilusseres Zeicben des Erfolges sehen. Betracbteb man aber diese »Auflage« ge-

nauer, so sieht man, dass dieselbe einfach ein Abdruck der ersten ist (S. 1—485) nnd

dass die »Verbes3erung und Vermehrung« nur darin bestebt, dass ein »erweiternder

und bericbtigender Anbang« von S. 486—516 beigegeben ist. Leider bat der Ver-

fasser ohne binreichende Sachkenntniss, Verstandniss und Sorgfalt alles Moglicbe

7Aisanimengestellt. Mit Erstaunen liest man, dass »adulterinus« unacht »aucb: ver-

scbwagert« b^deute, apokarp »sondersamig (namlich CarpeU)«, dorsiventi'alia

»ruckenbauchig« (»dorsum und venter, — ris Bauch — beides verkehrt«), dass Batis

zu den Taxaceen oder Ephedreen gehore, Blasia auf deutsch »kleines Aftermoos«

beisse u. a. Ebenso wenig befriedigend sind die Litteraturang-iben. So soil der

Systematiker Engelmann (desseu Cakteenarbeiten nicht erwiihnt werden) aucb »zur

Biologie der Scbizomyceten« geschrieben haben, Kussow, Janczewski und Wilhelm sind

als Autoren von »Beitr. zur Kenntniss desSiebrohrenapparates. Lpz. 1880<i -anfgeinbtt,

Schimper jun. ist dem Verf. derselbe wie Scbimper sen. ; dass Scbleiden, de Bary, Roper

nicbt niehr unter den Lebenden weilen, erfahrt man nicbt. Doch diese Proben mogen
genugen, uiu die Haltung dieses »erweiterten und bericbtigten« Bucbes zu kenn-

zeichnen; am ehesten mag noch das Namenverzeicbniss von Pflanzen zu brauchen sein-

Auch dies leidet freilich an Auslassungen (z. B. fehlen Anhalonium, Leucbtenbergia)

und Unrichtigkeiten (Garludovica soil z. B. eine Palme sein). K. G.

Marburg. Uuiveraituta - Buchdruckerei (li. Friedrichj.
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Uebcr die Vcrmelirung von Hydrodictyon utrieulatura.

Ein Beitrag zur Physiologie der Fortpflanzung

von

Georg Klebs.

Einleitung.

Die Unlersuchung, deren Resultate in dieser Abhandlung dargestellt

werden, nahm iliren Ausgangspunkt von der Frage, in welchem Grade
aussere Bedingungen die Fortpflanzung beeinflussen. Dieses Problem, fiir

Zoologie und Botanik von allergrosstem Interesse, ist oft in AngrifF ge-

nommen worden, aber, da es sich hierbei um die verwickeltsten Lebens-

processe der Organismen handelt, mit wenig Erfolg, sodass bis auf den

heutigen Tag nicht viele unzweifelhaft sichere Thatsachen zu Tage gefor-

dert sind. So erklart es sich, dass auch heute noch die Ansicht vielfach

vertreten wird, nach welcher die Fortpflanzung als die hochste und eigen-

artigste Funklion, nur in der inneren Natur des Organismus ihre Ursachen

findet, und die Au?senwelt zwar fordernd oder hindernd, aber nicht be-

stimmend einwirken kann. Die Versuche Weismanns') bei Daphniden,

Heyers^) bei hohern Pflanzen haben dieser Ansicht neue Stiitzen gegeben.

Andererseits sind in neuerer Zeit lebhafte Bestrebungen aufgetreten, engere

Boziehungen der Fortpflanzung mit der Aussenwelt aufzudecken, und
besonders hat HerbertSpencer^)in geislvoller Weise den Zusammenhang
der Ernahrung mit der Fortpflanzung nach mancherlei Richtungen hin

erortert. Ein reiches Thatsachenmaterial, welches dieselbe Frage behan-

delt, fmdet sich in dem dankenswerthen Werke von D using '^), welcher

bestrebt ist, die zerstreuten Beobachtungen durch eine einheitlicheHypothese

zu verbinden. Diising nimmt an, dass die Organismen die Eigenschaft

erworben haben, immer gerade diejenige Vermehrungsform, sei sie ge-

schlechtlich oder ungeschlechtlich , oder diejenige Geschlechtsform, sei sie

manhlich oder weiblich, zu erzeugen, welche bei bestimmten aussern Ver-

haltnissen die vortheilhafteste ist. Diese niitzliche Eigenschaft, je nach

1) Weismann, Beifciage zur Kemitniss der Daphnoideu. Zeitschr. fiir wisa.

Zoologie. XXX u. XXXIJL
2) Heyer, Untersuchungen liber das Verhaltniss des Geschlechtes bei einhausigen

und zweihausigen Pflanzen. Halle 1883.

3) Herbert Spencer, Die Principien der Biologie ubersetzt von Vetter. Bd. I

und II.

4) Diising, Die Regulierung der Geschlechtsverhiilinisse bei der Vermehrung

von Menschen, Thieren und Pflanzen. Jenaiscbe Zeitschrift liir Katurwiss. XVII. 1884.

0/-
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Qmstanden das Geschleclit zu regulieren, ist nach Diising durch naturliclie

Zuchtwahl erlangfc worden. Abgesehen davon, dass eine eingehende

Kritik sowohl der Thatsachen selbst, als der thooretischcn Ausnutxung

derselben, die Anschauungen Dusings sehr erschiiUert, hat der vorliegenden

Untersuehung der Grundgedanke Dusings ferngelegen. Vielmehr ruht

das Hauptgewicht derselben in dem Nachwcis, dass bestimmte auss(?re

Einflusse nolhwendig bestimmte physiologische Reactionen des Organismus

hervorrufenj welche in der Form der Fortpflanzung sichtbar werden.

Von vornherein erschien es verlockend , die Susswasseralgen zu Ver-

suchen iiber dieses Problem zu verwenden, da mir aus friiheren Erfahrungen

bekannt war, dass diese Organismen sicli zu physiologischen Untersuchungen

in holiem Grade eignen. Um so aussichtsreichcr schienen diese Versuclie,

als bei solchen niedrigen Formen am ehesten daran zu denken war, dass

die Fortpflanzungserscheinungen durch aussere Bcdingungen wesentlich

beeinflusst wiirden. Der Erfolg hat den Erwartungen entsprochen. Aller-

dings ist zunychstnur eine einzige Alge, das Wassernetz, zur Untersuehung

herangezogen worden, da es vor allem darauf ankam, bei einer einzigen

Form, aber bei dieser mit moglichst grosser Sicherheit und zwingender

Kraft des Beweises, festzustellen , bis zu welchem Grade und in welcher

Weise eine Abhangigkeit der Fortpflanzung von der Aussenwelt existirt.

Einige Resultale meiner Untersuehung, welche im Sommer 1888 be-

gonnen und bis zum Sommer 1890 fortgeselzt Avurde, sind im biologischen

Centralblatt 1889 mitgetheilt worden; die folgende Abhandlung bringt den

eingehenden Bericht meiner Beobachtungen.

Abschnitt I.

Allgemeine Vorbemerkungeii.

1. Entwicklungsgang des Wassernetzes.

Das Wassernetz tritt bekanntlich in Form langer schlauchformiger,

geschlossener Netze auf, deren cylindrische Zellen zu drei oder vier an

den Ecken zusammenstossen und fiinf- oder sechseckige leere Maschen

bilden. Die Fortpflanzung dieser Alge ist durch die Forschungen von Al.

Braun'), Gohn^), Pringsheim^) sehr gut bekannt. Jede Zelle ist in

gleichem Maasse fahig sich fortzupflanzen, und zwar kann die Vermehrung

eine ungeschlechtliche oder geschlechtliche sein. Bei der ersten Form dor

Fortpflanzung zerfallt die Zelle in eine grosse Anzahl von Zoosporen

1) Al. Braun, Ueber die Erscheinungen der Vei-jungung. Freiburg 1849-50.

2) Cohn, Untersuchungen iiber die Entwickhingsgeschichte der microsc. Algen

i^nd Pilze. Nova Acta Leop. Ci\rol. XXLV.

3) Pringsheim, Ueber die Dauerschwiivmer des Wassernetzes. Monatsber. der

Berl. Akadem. Decbr. 1860.
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(7000—20000 nach Braun), welche innerhalb der aufquellenden Mutter-

zellhaut kurzeZeit sich bin- und herbewegen, bis sie sich zu einem neuen

Netz direct zusarnmenlegen und mit Zellhaut umgeben. Nach Auflosung

der alten Zellhaut wird das junge Netz frei und wachst schnell in 3-4
Wochen bis za dem Grade heran, dass es von neuem dieselbe Art der

Fortpflanzung eingehen kann.

Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung zerfallt die Zelle in eine sehr

grosse Anzahl kleinerer Schwarmer (30000—100000 nach Braun), welche

mit dem Ausdruck von Strasburger als Gameten bezeichnet werden

mogen. Diese Gameten brechen durch ein Loch der Zellwand hervor,

schwarmen umher und copuliren mit einander, welche Erscheinung zuerst

von Suppanetz beobachtet wurde *). DasProduct derVerschmelzung, die

Zygote, entwickelt sich zu einer kleinen Zelle, welche nach einiger Zeit

der Ruhe stark heranwachst und in vier grossere Schwarmsporen zerfallt.

Dieselben, zur Ruhe gekommen, bilden sich zu polyederartigen Zellen

aus, welche nach einigem Wachsthum auf ungeschlechtlichem Wege junge,

meist noch sehr einfach gebaule Nelze erzeugen. Die Entwickelung der

Zygote ist durch Pringsheim zuerst voUstandig klar gelegt worden.

Hydrodictyon gilt als ein typisches Beispiel des Generationswechsels,

und ist bel den vielfachen Erorterungen dariiber von Forschern wie

Sachs^), Pringsheim^). Nageli*) u. a. haufig beriicksichtigt worden.

Nach ihrerDarstellung entsteht aus denZygoten die erste ungeschlechtliche

Generation, auf welche zahlreiche Wiederhohingsgenerationen (Nageli)

folgen, bis eine einzigeGeschlechtsgeneration den Abschluss macht, indem

sieZygoten bildet. Indessen wird nicht naher angegeben, ob dieser Cyclus

derZellgenerationen —von Nageli als ontogenetische Periode bezeichnet

nur einmal oder mehrere male im Laufe eines Jahres durchlaufen wird,

ob, um mit Weismann zu reden, Hydrodictyon wie eine mono- oder poly-

cyclische Species sich verhalt. Schon Pringsheim hat darauf hingewiesen,

dass die Zahl der ungeschlechtlichen Generationen beim Wassernetz wie

bei andern Algen eine unbestimmte ist, was wohl nichts anderes heisst,

als dass aussere Verhaltnisse dafiir massgebend sind, wahrend nach Weis-
rnann bei Daphniden die Zahl der Jungferngenerationen eine fiir jede Art

bestimmte, unabanderliche Gros?e darstellt.

Die Hauptfrage, von welcher ich in meiner Untersuchung ausgieng,

war, ob dieser Generationswechsel thatsachlich vorkommt, und ein in der
X r V

innern Natur der Alge begriindeter, durch Vererbung fixirter Vorgang -ist,

r

1) Rostafinski, Quelques mots sur rHaematococcus lacustris. Mem. de la

Soc. nat. des Sc, natur. Cherbourg XIX. 1875. S. 152.

2) Sachs, Lehrbuch der Botanik. 4. Auflage.

3) Pringsheiii], UeberS2:)rossung der Moosfriichte und den Generationswechsel

der Thallophyten. Jahrb. fiir wiss. Botanik. XI. 1878.

4) Naegeli, Theorie der Abstanminngslehre. 1884. Cap. VIII.

23**
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Oder ob die aussern Umstande fur dasEintreten der beiden Fortpflanzungs-

weisen von Bedeutung sind, und der etwa vorhandene Generationswechsel

nur durch zufdllige ausserc Bedingungen bestimmt wird. In der That hat

auch bereits Vines ') in einem kleinen Aufsatz lebhaft bestritten, dass

iiberhaupt ein Generationswechsel bei Thallopliyten abgesehen von Goleo-

chaete und Ghara existirt; er behauptet, dass die Vermehrungsweise von

aussern Bedingungen abhange. Gelegentliche Beobachtungen an Hydro-

dictyon fuhrteji mich auf eine ahnliche Vermuthung, und dieselbe wurde

noch gestiitzt durch eine kurze Angabe von Al. Braun^), dass das Ver-

haltniss von Zoosporen und Gametenbildung zum Theil von aussern Um-
standen abzuhangen scheine. Das wichtige Resullat, dass das Verhaltniss

geradezu durch die Aussenwelt bedingt wird , ist in nieiner vorlliufigen

Mittheilung bereits angegeben.

2. Cultur des Wassernetzes.
w

In der freien Natur lebt das Wassernetz in Teichen und Siimpfen,

bisweilen auch in langsam fliesenden Graben und tritt gewohnlich in

grosser Ueppigkeit auf. Der eine Weg der Untersuchung, ob seine Fort-

pflanzung von aussern Bedingungen abhangt, wiirde darin bestehen, die

Alge an ihrem natiirlichen Standort wahrend des ganzen Jahres zu beob-

achten und die Vermehrungsweise zu den verschiedenen Zeiten festzu-

stellen. Die Resultate meiner darauf beziiglichen Beobachtungen sollen

erst spater erwahnt warden. Von vornherein erschien es mir viel be-

deutungsvoller, mit Hiilfe des Experimentes die Frage zu entscheiden;

denn nur in einem genau bekannten Experiment ist es moglich , einiger-

massen die Bedeutung einer bestimraten aussern Bedingung zu beurlheilen,

wenn auch selbst dann Schwierigkeiten des Verstandnisses entstehen, weil

die zarten Zellen fiir einen so geringen Wechsel der aussern Bedingungen

empfmdlich sein konnen, dass wir es nicht bemerken. Es ist eine oft

gemachteErfahrung, dass schon beidiesen niedern Organismen anscheinend

Individualitatenentwickeltsind, da dieseibenAlgen untergleichenUmstanden

sich verschieden verhalten. Meine zahlreichen Versuche mit dem Wasser-

netz haben oft diese Erfahrung bestatigt. Doch scheint es mir, als wenn

man sich darin tauscht, diese Verschiedenheit des Verhaltens ausschliess-

lich auf die Verschiedenheit der Individuen zuruckzufiihren. Sehr wahr-

scbeinlich sind die Umstande eben nur anscheinend gleich , aber nicht

wirklich; sie sind es vielleicht nicht in ein und demselben Versuche fiar

alle Zellen desselben N.etzes. Als zweites wichtiges Moment konimt hinzu,

dass vor dem Versuch schon die Netze unter verschiedenen Einfliissen

1) Sidney Vines, On alternation of generations in the Thallophytes. Journal

of Botany, 1879.

2) Al. Braun, Verjiingung S. 238. Anmerkung 2.
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gelebt haben, und in Folge dessen verschiedene Neigungen angenommen
haben, welche nachher in dem Versuch die Verschiedenheit des Verhaltens

bedingen. Diese Nachwirkung der vorhergehenden Lebensumstande , die

Beeinflussung des Versuchsresultates durch dieselbe ist von wesentlichster

Bedeutung fiir die richtige Beurthellung vieler Versuche.

Fur die erwahnten Vei'haltnisse bietet das Wassernetz ein relativ

gunstiges Versucbsobject dar, insofern man, wenigstens soweit es moglich

ist, gleichartiges Material zur Verfiigung hat, da die zahlieichen Zellen

eines Netzes als SchwesterzeJlen unter gleichen Bedingungen aufgewachsen

sind, Um den noch vorhandenen Ungleichheiten moglichst zu begegnen,

gilt es vJele gleichartige Versuche anzustellen ; andererseits kommt es dar-

auf an, die A!ge unter moglichst verschiedenen Verhaltnissen leben zu

lassen, urn ein Urtheil iiber den Einfluss derselben zu gewinnen. Der

grosste Theil meiner Versuche wurde mit selbst geziichtetem Material an-

gestelltj welches im Sommer und Herbst 1888 aus dem Neudorfer See

bei Basel geholt wurde. Die jungen Netze wurden in sehr verschleden

grossen Gefassen cultivirt, auf derem Grunde eine Schicht von Lehm und
Sand sich befand. Diese Gefasse wurden theils im Zimmer, theils im
Freien bald kalter, bald warmer, bald lichter, bald schattiger aufgestellt-

Am besten gelang die Gultur in grossen Zinkkasten, welche wahrend des

Sommers in einem Gewachshaus standen. Besondere Vorschriften fiir die

Gultur sind kaum anzufiihren. Die Hauptsache ist, dass man bestandig

aufpasst, fiir neues Wasser, neuen Grund von Zeit zu Zeit sorgt, die

directe Sonne je nach der Grosse der Wassermasse je nach der Jahreszoit

einwirken lasst. Es ist selbstverstandlich , dass die Gulturen im Fruhjahr

und Sommer am lippigsten gedeihen, wenn es auch gelingt, den ganzen

Winter hindurch die Alge zu erhalten. Fur die Zimmercultur sind die

Monate October bis Januar die schlimmsten; zu dieser Zeit vermehreh

sich die Parasiten und Feinde der Algen , seien es Flagellaten oder Pilze,

wie besonders Chytridium hydrodictyi A. Br. in verheerendster Weise,

und vei'nichten die wenig widerstandsfahigen Algen. Doch kann man
dieselben retten und bewahren durch Gultur in Salzlosungen, in welchen

die Parasiten nur geringe Macht haben.

Neben dem Material aus Neudorf wurden auch frische Netze aus den

Teichen der Umgebung von Freiburg untersucht. Ich verdanke dieselben

der grossen Liebenswiirdigkeit des Herrn Prof. K lein, welcher mich mehrere

male mit neuem Material versorgt hat.

Fiir die im Folgenden bescliriebenen vielfaltigen Versuche, bei welchen

die Netze in verschiedenartigen Nahrlosungen cultivirt wurden, ist meistens

filtrirtes Regenwasser als Losungsmittel benutzt worden.
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Abschnitt II.

Die ungeschlechtliche Fortpflauzung.

1. Ueber die Methode, Zoosporenbildung liervorzurufen.

Die Bedingungen der Zoosporenbildung, seien es innere oder aussere,

sind bisher sehr wenig erforscht worden. Doch ist es eine jedem Algo-

logen bekannte Thatsache'), dass man bei Aigen wie Ulothrix, Oedogo-

nium, Vaucheria, die Bildung der Zoosporen hervorrufen kann, wenn man
aus dem Freien geholte Exemplare in frisches Wasser bringt. Walz^)
zeigte, dass fiir diese Wirkung des Wassers der in ihni geloste Sauerstoff

allein in Betracht kommt. Ferner wies Gornu^) darauf bin, dass auch

die Temperaturverhaltnisse bei der Geburt der Schwarmsporen eine Rolle

spielen, da Oedogonium aus einem kalten in ein warnies Zimmer ge-

bracht, Zoosporen bildet. Famintzin ^) konnte bei Protococcusarten durch

Salzlosung von 3> die Zoosporenbildung aufheben, sie durch Verdiinnung

mit Wasser wieder hervorrufen; es gelang ihm iiberhaupt, durch Ver-

anderung des Mediums diese Algen zu verschiedenen Entwickelungsformen

zu bringen.

Die ungeschlechtliche Fortpflanzung ist also bei gewissen Organismen

von aussern Verhaltnissen abhangig , und es fragt sich nun , wie Hydro-

dictyon sich in dieser Beziehung verhalt. Wichtiger ist noch die Frage,

welche in den ervvahnten Arbeiten nicht in Betracht gezogen worden ist,

in wieweit die bezeichneten aussern Bedingungen wirklich die Zoosporen-

bildung ursachlich bedingen, oder nur die blosse Veranlassung zur Bildung

warden, nachdem dieselbe in Folge des Reifezustandes der Zelle im Wesent-

lichen vorbereitet ist. Ich habe versucht, bei Hydrodictyon auch dieser

Frage naher zu treten.

Mcine Versuche haben gezeigt, dass Hydrodictyon zu jeder beliebigen

Zeit des Jahres Zoosporen zu bilden im Stande ist, dass es dieselben

biiden muss, sobald bestimmte aussere Bedingungen auf die Zelle ein-

wirken. Die Methode besteht einfach darin, die Netze in einer Nahrsalz-

losung von 0,5—1% einigeZeit zu cultiviren und darauf in frisches Wasser

zu bringen. Die angewandte Nahrlosung enlspricht in ihrer Zusammen-
setzung derjenigen von Knop. Die Mischung der Salze besteht aus 1 Th.

salpetersaurem Kali, 1 Th. schwefelsaurer Magnesia, 1 Th. phosphorsaurem

1) Vgl. Strasburger, Wirkung des Lichtes und der Warme auf Schwilrm-

sporen. Jenaische Zeitschrift fur Naturw. XIL S. 564.

2) Walz, Beifcrag zur Kenntniss der Zoosporenbildung der Algen. Botan. Zeitnng

1868. No. 31.

3) Cornu, Comptes rendus 1877. T. LXXXV. S. 860.

4) Famintzin, Die anorganischen Salze als Hulfsniittel zum Studiam derEnt-

wickelung niederer chloropbyllhaltiger Organismen. Melanges biolog. Acad. Lup. de

St. Petersbourg. T. VIIL 1871.
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Kali und 4 Th. salpetersaurem Kalk. In der Losung gewinnen nach

wenigen Tagen die Zellen ein lichtgriines Aussehen, indem die Reserve-

Starke^), welche in grosser Menge im Chlorophyllkorper sich eingelagert

hat, verschwindet, und das reine Grun desselben mit den Amylonkernen

hervortritt. Im Sommer geniigt ein Aufenthalt von 2—3 Tagen, um in

den Zellen dieNeigung zur Zoosporenbildung zu erregen, nach 24 Stunden

kann schon ein Theil der Zellen Zoosporen bilden. Bei ungiinsliger

Witterung, z. B. im Winter, muss die Alge dagegen langer in der Nahr-

salzlosung verweilen, und es bedarf eines langeren Zeitraums, bis die

meisten Zellen zur Fortpflanzung iibergehen.

, Der Versuch gelingt nicht nur mit frisch aus dem Freien slammenden
Netzen, welche an und fur sich haufig in den ersten Tagen im Wasser
Zoosporen bilden; er gelingt bei Netzen, die auf alle mogliche Weise
cultivirt worden sind, bei Netzen, die in Fojge der Zimmercullur in einen

vollkommen indifferenten Zustand gerathen sind, so dass kein anderes

Mittel sie mehr zur Fortpflanzung veranlassen kann. Solche Netze, schmutzig

gelb bis rolhlich gefarbt, sterben schliesslich im Wasser ab, und in Fallen,

wo die Netze dem Tode sich schon nahern, gelingt sogar der Versuch

noch bei einem Theil der Zellen.

Im Allgemeinen darf man sagen, dass der Versuch, die Zoosporen-

bildung hervorzurufen, mit einer bei Organismen seltenen Sicherheit und
Exaktheit verlauft, dass die Nahrlosung alien Netzen, mogen sie her-

stammen, wo sie wollen, die lebhafteste Neigung zur Zoosporenbildung

verleiht. Es war vorauszusetzen , dass die Concentration der Nahrlosung

bedeutungsvoll ist, dass eine obere und untere Grenze fiir ihre Wirkung
existirt. Die erstere wird dadurch bedingt, dass die Zellen bei hoher Con-

centration leicht absterben; halten sie dieselbe aus, so gelingt noch der

Versuch, nur dass der Aufenthalt im Wasser bis zur Zoosporenbildung

gewohnlich verlangert wird. Das Wassernetz ertragt relativ hohe Con-

centrationen , sodass es noch in einer 4^/o Losung bei allmahliger Ange-
wohnung lebendig bleibt. In Wasser langsam iibergefuhrt, bilden die

Zellen Zoosporen.

Wird auf der andern Seite die Concentration der Nahrlosung unter

0,5"/o verringert, so hangt die Wirkung sehr von dem Lebenszustand der

Zellen ab, da bei gut cultivirten schon eine Losung von 0,l^/o die Zoo-

sporenbildung anregen kann, bei schlecht cultivirten dagegen nicht. In

alien Fallen ist das Resultat nicht mehr so sicher, da bei schwacherer

Concentration die Nachwirkungen der vorhergehenden Culturweise sich

leichter bemerklich machen.

Die chemische Zusammensetzung der Nahrlosung braucht nicht noth-

wendig der angegebenen Mischung zu entsprechen; der Versuch gelingt

1) Ich unterscheide Pyrenoidstarke und Reservestarke; erstere findefc sich in den

Amylonkernen, letztere im iibrigen Theile des Chlorophyllkorpers.
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selbst mit einzelnen Salzen, wenn auch lange nicht so allgemein und so

sicher zu jeder Zeit. So kann das salpeter?aiiro Kali in Losung von 0,5

bis 1% die Zoosporenbildung anregen, ebenso der salpetersaure Kalk, das

phosphorsaure Kali. Dagegen misslingen die Versuche mit schwefelsaurer

Magnesia und zwai* weil sclion eine 0,5**/o Losung die Zellen sehr rasch

todtet. Andere Salze wie Ghlornatrium , Ghlorammonium , kohlensaures

Natron wirken schlecht oder gar nicht, sodass doch thatsachlich nur die

fur die Ernahrung wichtigen Salze, mit einander vereinigt, das besle

ResuUat in alien Fallen liefern. Weil nun die Nahrsalze in Goncentralionen

von 0,1—4*'/o wesentlich dieselbe Wirkung ausiiben, ergibt sich schon

daraus mit grosser Wahrscheinlichkeit, dass die Salze hauptsachlich durch

ihren Einflus auf die Ernahrung wirksam sind, wahrend ihre physikalischen

Eigenschaften/ besonders ihre Wasser entziehende Kraft erst in zweiter

Linie in Betracht kommen.

In der Nahrlosung halten sich die Netze viele Wochen, ja Monate

hindurch in gleichem Zustande, und bewahren ihre Fahigkeit, Zoosporen

zu bilden. Dieselben konnten hervorgerufen werden beiCuiturennoch nach

einem halben Jahre. Allerdings bemerkt man bei so langer Dauer des

Versuches, dass die Zellen nicht mehr so gleichmassig und sclinell die

Zoosporen erzeugen, Meistens entwickeln sich auch, wenn dieCultur sich

selbst iiberlassen wird, andere Algen in iippigster Weise und iiberwuchern

die Zellen des Wassernetzes.

2. Der Einfluss von Warme undLicht auf die Zoosporenbildung.

Die Herbeifiihrung der Zoosporenbildung mit Hiilfe der Nahrlosung

gelingt nur dann sicher, wenn noch andere aussere Einfliisse, vor allem

Licht und Warme mitwirken. Die Warme hat fiir den Process dieselbe

Bedeutung wie fiir alle Lebensvorgange, und seine Abhangigkeit von dem
Warmegrad der Umgebung ist ebenso auffallig wie bei dem Wachsthum.

Das Temperaturminimum liegl tibrigens relativ sehr hoch im Vergleich

mit andern Algen., Denn wahrend Ulothrix^ 2. B. in einem Wasser von
0** Zoosporen bilden kann, vermag Hydrodictyon es nicht unter 8** C.

Die Calturen der aus Nahrlosung in Wasser gebrachten Netze konnen

unverandert Wochen lang in einem Zimmer am Fenster stehen, wo die

Temperatur cc-8— 10^ betragt; sowie sie in ein warmes Zimmer gebracht

werden (16—20^), entstehen in ihnen gleich Zoosporen. In diesem Falle

bildet die Temperaturerhohung der Umgebung die Veranlassung fur die

eigentliche Bildung der Zoosporen.

Der gesammte Verlauf des Processes, die Einwirkung der Nahrlosung,

des Wassers u. s. w. geht bei hoherDurchschnittstemperatur viel lebhafter

1) Dod el-Port, Jahrb. fur wiss. Botanik. X. 1876. S. 484.
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vor sich, so z, B. im Thermostaten bei 28*^ mit gleichzeitiger Beleuchtung.

Das Temperatur-optimum und Maximum ist indessen nicht naher bestimmt

worden.

Auffallender ist die Wirkung des Lichtes auf die Zoosporenbildmig.

Bisher gilt allgemein, dass dieselbe vom Licht mehr oder weniger unab-

hangig ist, in gewissen Fallen sogar von der Dunkelheit begiinstigt vvird *).

Ich habe friiher nachgewiesen ^)5 dass sie z. B. bei Oodogonium nach

mehrtagigem Aufenthalt im Dunkeln in Zuckerlosung stattfmdet. Bei dem
Wassernetz dagegen hindert meistens schon ein zweitagiger Aufentiialt im

Dunkeln die Zoosporenbildung; es geht sogar soweit, dass die Alge, welche

im Sommer aus 0,5 Nahrlosung in Wasser gebracht und gleich dunkel

gestellt wird , nach den ersten 24 Stunden keine jungen Netze erzeugt,

wahrend in der beleuchteten Gultur nach derselben Zeit eine grosse Menge
von solchen sich entwickeU haben.

Es fragt sich, ob das Licht sowohl fiir den Aufenthalt der Zellen in

der Nahrlosung als auch im Wasser gleich bedeutungsvoll ist. Am besten

gelingt der Versuch, wenn das Licht in beiden Stadien auf die Gulturen

einwirkt; indessen scheint es, dass besonders fiir den Aufenthalt im Wasser

das Licht erforderlich ist, denn der Versuch gelingt noch — allerdings

nicht so sicher—, wenn man die Netze in der Nahrlosung im Dunkeln cul-

tivirt und die Wassercultur beleuchtet. Hat die letztere im Licht ge-

standen und mit der Zoosporenbildung begonnen, so kann dieser Process

auch ein wenig im Dunkeln weitergehen , besonders wenn man das

Wasser durch eine 1% Losung von Maltose ersetzt.

AUe Versuche weisen daher auf die grosse Abhangigkeit der Zoo-

sporenbildung vom Lichte bin. Um so liberraschender war daher die

Beobachtung einer unter besondern Umstanden erzogenen Gultur, bei

welcher sich selbst nach achtlagigem Aufenthalt im Dunkeln Zoosporen

entwickeln liessen. Doch auch in diesem Ausnahmefall begiinstigte

stets das Licht die Bildung der Zoosporen. In jedem Falle erfordert diese

Abhangigkeit ein Erklarung, besonders weil sie auch fiir die ungeschlecht-

liche Fortpflanzung gegeniiber der geschlechtlichen charakteristisch ist.

Die Bedeutsamkeit des Lichtes fur die Zoosporenbildung erinnert leb-

haft an die gleiche Erscheinung, welche fiir die Bildung der Zellhaut und

fiir das Wachsthum von Zygnema von mir nachgewiesen wurde^). Auch

hier fiir Hydrodictyon kommt ein Mangel an Nahrstoffen in den Dunkel-

culturen nicht in Betracht. Es ist sogar sehr merkwiirdig, wie ausserst

langsam die Zellen im Dunkeln ihre organische Substanz verbrauchen.

Ich kenne bisher keine Alge, welche so lange im Dunkeln in reinem

Ij Vergl. z. B, Rostafinski und Woronin, Ueber Botrydium granulatum

Hot. Ztg. 1877. S. 667.

2) Klebs, Untersuchungen aus dem Tubinger lustitut. Bd. XL S. 547.

3) Klebs 1. c.
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Wasser zu leben vermag; standen niir doch stets Dunkelculturen von

3—4 Monaten zur Verfugung, und ich habe lebende Zellen beobachtet,

welche ein halbes Jahr lang im Dunkeln gelebt haben.

Das Licht muss im Verlauf der Zoosporenbilduug an irgend einer

Stelle eingreifen, und zwar zu der Zeit, in welcher die nicht sichtbaren

Vorbereitungcn in den Zellen vor sich gehen. DieAnnahme, dass es sich

urn thermische Wirkungen desLichts handelt, ist ausgeschlossen, da eine

directe Bestrahlung durch die Sonne nicht nothwendig ist, es auch nie

gelang, das Licht bios durch Warme su ersetzen. Augenscheinlich lost

das Licht chemische Processe aus, und zwar um so lebhafLer, je inten-

siver es wirkt. Jene erwahnten Ausnahmefalle lassen sich dann erkliiren

durch die Annahmo, dass diese vom Licht erregten Processe schon friihcr

stattgefunden und die Produkte sich erhalten haben, sodass die Zoosporen-

bilduug im Dunkeln weiter fortgehen kann.

Die wichtige Frage, in welcher Weise das Licht bei der Zoosporcn-

bildung wirksam ist , lasst sich nicht sicher beantworten ; kennen wir

doch seine Rolle so wenig bei viel bekannterenErscheinungen dcsPflanzen-

lebens. Man konnte daran denken, dass das Licht chemische Processe

sui generis, Synthesen besonderer Stoffe, Eiweisssubstanzen etc. einleitet,

welche fiir die Zoosporenbilduug nothwendig sind. Bisher haben sich

derartige Lichtwirkungen nicht nachweisen lassen; dagegen weiss man,

dass das Licht bei der Zersetzung der Kohlensaure betheiligt ist, und ferner

hat Pringsheim^) die wichtige Thatsache entdeckt, dass das intensive

Licht die Oxydation in der Zelle befordert. An und fiir sich sollte man
entscheiden konnen, ob die Zoosporenbilduug in irgend welcher Weise

mit der Assimilation zusammenhangt, dadurch dass man dieselbe aus-

schliesst. In der That gelingt es nicht unter diesen Umstanden, die

Zoosporenbildung zu beobachten, was aber nichts beweist, da gerade die

Versuchsbedingungen die Verhinderung bewirkt haben konnen. Bei der

von mir^) fiir Zygnema angewandten Methode, die Algen in concentrirter

Magnesiumoxyd-Losung zu cuitiviren — wobei in den ersten Tagen keine

Assimilation nachweisbar ist — biieben die Zellen mit lebhafter Neigung

zur Zoosporenbildung unverandert, wahrend sie in etwas verdiinnteren

Losungen Zoosporen erzeugten. Es liess sich nicht entscheiden, ob die

Zoosporenbildung durch den Mangel der Assimilation .oder durch Neben-

wirkung des Magnesiumoxyds verhindert wurde.

Nimmt man den Zusammenhang mit der Assimilation an, so konnte

derselbe nach verschiedenen Richtungen sich geJtend machen. Die che-

mischen und physikalischen Eigenschaften des Zellsaftes konnten in Folge

der Assimilation eine giinstige Beschaffenheit annehmen, oder es konnte

1) Pringsheim, TJeber Lichtwirkung und Chlorophyllf'unction. Jahvb. fur wiss.

Bot. XII. 1879—81. S. 341; ferner ebenda Bd. X[II. 1882. S. 395.

2) Klebs 1. c. S. 543.
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der entstehende Sauerstoff die Hauptrolle spielen. Der Sauerstoff ist un-

zweifelhaft eine nothwendige Bedingung fiir die Zoosporenbildung, welch'

letztere in einem ausgekochten Wasser, in einem luftdicht verschlossenen

Gefass unlerbleibt. Andererseits aber lasst sich nicht nachweisen , dass

der Mangel an Sauerstoff im Dunkeln in Betracht kommt, und es zeigte

sich sogar, dass eine lebhafte Zufuhr von frischer Luft mit Hiilfe eines

Aspirators das Licht nicht ersetzen kann. Aber vielleicht entsteht im

Licht durch den Assimilationsprocess activirter Sauerstoff, welcher die

Zoosporenbildung begiinstigt, eineAnnahme, welche Walz*) geinacht hat.

Wir wissenaber durch dieUntersuchungenPfeffers^), dass die Entstehung

von activirtem Sauerstoff in der Pflanze nicht nachweisbar ist, dass der

erzeugte Sauerstoff beim Ubergang in den Zellsaft und nach aussen nicht

activirt ist. AHerdings lasst Pfeffer dieMoglichkeit offen, dass der Sauer-

stoff bei seiner Entstehung im Chlorophyilkorn activirt werden konnte.

Ebensowenig nachweisbar erscheint es, dass das intensive Licht, nach der

Ansicht von Pringsheim^) , besondere Oxydationsvorgange hervorruft,

welche bei der Zoosporenbildung betiieiligt sind.

So lasst sich nach keiner Seite hin entscheiden, vA^arum das Licht die

Zoosporenbildung befordert, und man wird sich mit dem allgemeinen Aus-

spruch begnugen miissen, dass dasselbe besondere chemische Processe,

seien es Reductions- oder Oxydationsprocesse anregt, welche fiir die Zoo-

sporenbildung wichtig sind.

3. Ueber denEinfluss desWassers auf die Zoosporenbildung
und iiber den Zellsaftdruck.

Die in der 0,5~P/o Nahrlosung cultivirten Zellen des Wassernetzes

bilden in der Losung trotz ihrer lebhaften Neigung keine Zoosporen,

fondern erst, nachdem sie in reines Wasser gebraeht worden sind. Das

ist indess nicht ausnahmslos, da man nicht selten, namentlich in der

ersten Zeit, einzelne Zellen beobachten kann, welche in der Nahrlosung

selbst noch von 1> Zoosporen erzeugen. Im Sommer 1890 bemerkte ich

sogar bei einer in vollster Vegetation begriffenen Cultur, dass dieselbe

nach kurzeni Aufenthalt (3—3 Tage) in 0,5 Nahrlosung ungemein lebhaft

Zoosporen bildete, obwohl unter diesen Umstanden eine regelmassigeNelz-

hildung nicht erfolgen kann. In diesem Falle verhinderte erst eine 1%
Losung die Biidung. Jedenfalls erfordert die Kegel, dass die Nahrlosung

Zoosporen erregend, aber nicht erzeugend wirkt, eine Erklarung. Zunachst

wiirde man wieder auf den Gedanken kommen, dass das Wasser durch

1) Walz, Bot. Ztg. 1868. No. 31.

2) Pfeffer, BeitrJlge zur Kenntniss der Oxydationsvorg'iing'e in lebenden ZeUen.

1889. S. 478-80.

3) Pringsheim 1. c.
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seinen Sauerstoffgehalt die Veranlassung zur eigentlichen Bildung spiele,

wie es nach Walz bei andei^n Algen stattfindet. Frisches sauerstoffhaltiges

Wasser wirkt auch bel Hydrodiclyon anregend auf die Zoosporenbildung

ein; es kann sehr wohl den Reiz abgeben fiir Auslosung dieses Processes,

wenn derselbe vorbereitet ist, und ist in dieser Beziehung fiir die Zoo-
r

sporenbildung wichliger als fiir die Gametenbildung. Indessen kommt
dieses Moment niclit allein, wahrscheinlich auch nicht in erster Linie in

Betraclit, da in der Nahrlosung namentlich in der ersten Zeit lebhafte

Assimilation herrscht, uberhaupt Sauerstoff in goniigendem Masse vor-

handen ist.

Das Wasser wird vielmehr dadurch vor allem als auslosender Reiz

wirken, dass es aus der Umgebung der Zellen die Salze fortschafft, welche

neben ihrer Zoosporen erregenden Wirkung durch andere Eigenschaften

hemmend wirken. Es folgt das ohne Weiteres aus der Thatsache, dass

in verdiinnteren Nahrlosungen z. B. von 0,08—0,1% sehr haufig die

Zoosporenbildung bei zahlreichen Zellen direct eintritt, ohne Milwirkung

des frischen Wassers. Die Salzlosung konnte von einer gewissen Con-

centration ab hinderlich sein, indem ihre wasserentziehende Eigenschaft

die in ihr lebenden Zellen beeinflusst. Indessen kann dieser Einfluss nur

ein geringer sein; und dass- er nicht in erster Linie. in Betracht kommt,

beweist die Thatsache, dass Hydrodictyon aus 0,5% Nahrlosung in eine

10> Rohrzuckerlosung ubergefuhrt, sehr lebhaft Zoosporen bildet, obwohl

die letztere Losung sehr viel starker Wasser entziehend wirkt, als die

erstere. Dagegen wird bei hoherer Concentration von P/o ab die Wasser

anziehende Kraft der Nahrlosung bei der Hemmung wesentlich mitwirken.

Eine andeie Moglichkeit besteht darin, dass schon aus einer 0,5—1%
Losung die Salze in zu grosser Menge in den Zeilsaft treten und dann

neben ihren fordernden Einfliissen zugleich eine Hemmung bewirken.

Bringt man die Algen aus der Nahrlosung in frisches Wasser, so geht

der hemmende Ueberschuss der Salze wieder heraus, und die Zoosporen-

bildung kann erfolgen. Fiir die Entziehung des Ueberschusses ist nicht

reines Wasser nothwendig, sondern andere selbst starker concentrirte

Losungen wie die des Rohrzuckers von 10% wirken in derselben Richtung,

indem sie die Exosmose der Salze veranlassen.

Bei dieser Ansicht wird vorausgesetzt , dass Eintritt und Austritt der

Nahrsalze bei den Zellen stattfindet. Nicht zweifelhaft ist es, dass die

Nahrsalze in die Zelle eintreten, was aus ihrer raschen Wirkung auf

schlecht cultivirte Zellen in deutlichster Weise hervorgeht. Bei warmem
sonnigem Welter wird die aufgehaufte Reserve-Starke in solchen Zellen

schon nach 24 Stunden verarbeitet, und dieser Process ist durchaus an

das Vorhandensein der Nahrsalze gebunden. Die Wirkung der Nahrsalze

fur die Zoosporenbildung beweist nicht minder ihr Eintreten in die Zelle.

Ueberhaupt steht jetzt von vornherein dieser Ansicht nichts mehr im
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Wege, nachdem von Pfeffer*), Wieler^), mil' selbst ^), Janse*) und De
Vries^) nachgewiesen worden ist, dass die verschiedenartigsten anorgani-

schen wie organischen Substanzen in die Zelle eintreten konnen. Bezuglich

des Austrittes von Stoffen aus der Zelle sind noch wenige Beobachtungen

bisher gemacht worden. Es handelt sich hier nicht urn die bekannte Er-

scheinung, dass lebende Zellen im AUgemeinen die in ihnen enthaltenen

Stoffe nur in geringem Masse exosmiren lassen. Die Frage ist vielmehr,

ob die Zellen , welche in Folge der Gultur Saize aufgenommen haben,

einen Theil derselben wieder abgeben, wenn sie aus der Losung in

Wasser kommen. Versuche dariiber riihren von Janse^) her, welcher za

dem Schlusse komnit, dass die Extrameabilitat des Protoplaslen nicht

existirt und dass es sich wahrscheinlich um eine fundamentale Eigenschaft

derselben handle. Das ware nun sehr merkwiirdig und eines sehr ent-
r

scheidenden Beweises bediirftig, den Janse mit seinen wenigen und mehr-

deutigen Versuchen nicht geliefert hat, worauf neuerdings Pfeffer') mit

Nachdruck hingewiesen hat. Pfeffer^) hat auch schon friiher beobachtet,

dass das in die lebenden Zellen eintretende Methylenblau nach einiger

Zeit wieder herausgeht, und dass diese Exosmose mit Hiilfe verdunnter

Sauren sehr rasch vor sich gehen kann. Ueberhaupt muss bei dem Stoff-

wechsel der Zellen, Ein- und Austritt von Substanzen nothwendiger Weise

erfolgen. Fiir jenen Fall, wo ein Uebertritt von Stoffen aus dem um-
gebenden Medium in die Zeilen bemerkbar ist, gilt mindestens die grosse

Wahrscheinlichkeit, dass auch ein Austritt statlfmdet, wenn die osmotischen

Verhallnisse des Mediums plotzlich verandert werden. Es ist nicht noth-

wendig, ja unwahrscheinlich, dass die austretenden Stoffe den eintretenden

quantitativ gleich bleiben , da ein Theil der letzteren in den Stoffwechsel

hineingezogen werden kann.

Meiner eigentlichen Aufgabe liegt eine eingehendere Behandlung der

hier in Frage kommenden Probleme zu fern, und die hier zu beriick-

sichtigenden Momente sind in dem neuesten Werk von Pfeffer in so all-

seitiger und kritischer Weise dargestellt worden, dass ich darauf verweise.

Anfangs hoffte ich, dass vielleicht eine Erkenntniss der diosmotischen Ver-

1) Pfeffer, Ueber Aufnahme von Anilinfarben in lebende Zellen. Untersuchungen

aus dem Tiibinger Institut Bd. II.

2) Wieler, Bericht der bot. Gesellsch. 1887. Bd. V, S. 375.

3) Klebs, Untersuchungen aus dem Tiibinger Institut. Bd. IT. S. 540.

4) Janse, Die Permeabilitat des Protoplasmas. 1888.

5) de Vries, Ueber den isotonischen Coefficient des Glycerins. Bot. Ztg. 1888.

No. 15; id. ebenda 1889. No. 19—20.

6) Janse 1. c. S. 60—70.

7) Pfeffer, Zur Kenntniss der Plasraahaut und der Vacuolen nebst Bemerkungen
liber den Aggregatzustand des Protoplasmas und iiber osmotische Vorg^nge. Leipzig

1890. S. 142— J 43.

8) Pfeffer, Untersuchungen aus dem Tiibinger Institut. Bd. II. S. 286 u. w.
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hallnisse in den Zellen engere Beziehungen zur Forlpnan7Aing cntdeckon

liessen. Ich habe in Folge dessen eine ganze Reihe Versuclie uber den

osmotischen Driick des Zellsaftes bei Hydrodictyon angestellt, was bier an

dieser Stelle nur eine kurze Erwabnung finden moge. Die Vcrsuche sind

negativ ausgefallen, insoforn die gewunschten Beziehungen bisber nicbt

erkannt wurden; nach andererSeite haben sie doch vielleicbt ein gewisses

Interesse, weil sie einen Punkt in der Lehre des Zelisaftdruckes beriihrcn,

welcher noch wenig behandelt ist, nanilich die Abhangigkeit desselben

von aussern Verbaltnissen.

Der Zellsaftdruck oder die Turgorkraft der Zelle beruht bekanntlich

auf der Wasser anziehenden Eigenschaft der gelosten Salze. Mit dem

Wachsthum der Zelle iindert sicli die Turgorkraft, indem sic von der

Entstehung an allmahlich zunimmt bis zu einer gewissen Starke, welche

bis zum Ende des Lebens nacb den bisherio-en Beobachtunsen beibehalten

wird ^). Diese Veranderung des Zelisaftdruckes, welche man in eine causale

Beziehung zu den in der Zelle sich abspielenden Wacbsthumsvorgangen

setzt, wird auf in der Zelle selbst liegende Griinde zuriickgefuhrt. Anderer-

seits ist durcb die Untersuchungen Pfeffers^) bekannt, dass in Folge eines

ausseren Anlasses plotzliche Aenderungen der Turgorkraft bei jenen

Pflanzen eintreten, welche fiirDruck, Stoss u. s. w. empfindlich sind, wie

Mimosa, Cynareen. Hierbei handelt es sich augenscheinlich urn eigen-

artig ausgebildete Erscheinungen; eS'drangt sich aber die allgemeine Frage

auf, ob nicht auf alle lebende Pflanzenzellen die ausseren Verhaltnisse

auch in Beziehung auf den Zellsaftdruck von massgebendem Einflusse

sind. Die neueren Beobachtungen zeigen, wie durch Einwirkung des Salz-

gehaltes des Mediums der Zellsaftdruck erhoht werden kann^). Meine

Erfahrungen an den Zellen des Wassernelzes weisen aber noch weiter

darauf hin, dass alle nioglichen aussern Einflusse bedeutungsvoll werden

konnen, well der Zellsaftdruck in engstem Zusammenhange mit der Er-

nahrung der Zellen steht.

Eine Vorstellung von der Grosse des Zelisaftdruckes gewinnt man,

wie Nageli*) und besonders De Vries^) ervviesen haben, mit Hiilfe der

1) de Vries, Untersuchungen iiber die niechanischen Ursachen der Zellstreckung.

Halle 1877; vgl. ferner die neue Arbeit Wortmanns, Beitriige zur Physiologie des

Wachsthums. Bot. Ztg. 1889.

2) Pfeffer, Physiologische Untersuchungen 1873. S. ^^, id. Zur Kenntniss der

Plasmahaut etc. 1890. S. 187 (des Sep.).

3) Vergl. auch die Arbeit von Fr. Eschenhagen, Ueber den Einfluss von

Losungen verschiedener Concentration auf das Wachsthum von Schimmelpilzen.

Stolp 1889.

4) Niigeli, Pflanzenphysiologische Untersuchungen 1. 1885. Primordialschlauch,

5) Vergl. besonders unter dessen Arbeiten: de Vries, Untersuchungen iiber die

mechanischen Ursachen der Zellstreckung. Halle 1877. S. 33; id. Eine Methode zur

Analyse der Turgorkraft. Pringsheim's Jahrb. fiir wiss. Botnnik. 1884. XIV.
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plasmolytischen Methode, indem die Concentration einer Salzlosung. z. B.

von SalpeLer, Joestimmt wird, welch eben merkliche Plasmolyse hervorruft.

Diese Losung besitzt ungefahr die gleiche osmotische Kiaft wie der Zell-

saft. Anfangs wurde auch versucht, den Salpeter zu benutzen; cs wurde

indessen aufgegeben, well die Resultate zu unsicher waien. Salpeter

dringt in relativ kurzer Zeit in dieZellen ein, und bewirkt vor allem eine

Schiidigung der Zellen, sodass dieselben, obwohl noch lebendig, sehr un-

i^egelmassig plasmolysiren. Besser gelangen die Versuche bei Anwendung
der Knop'sclien Nahrlosung, welche auch un:i so lieber benutzt wurde,

als die Algen langere Zeit bei relativ hohen Goncentrationen lebend blieben.

Die interessanle Frage nach der Wirkung der einzehien Bestandtheile

blieb vorlaufig unberiicksichtigt.

Die Versuche, den Zellsaftdruck mit Hiilfe der Nahrlosung zu be-

stimmen, zeigten bald in welch hoheni Grade derselbe variirt und wie

die Art und Weise der Gultur dabei eine bestininiende Rolle ausiibt.

Die Grenzen, innerhalb welcher die Turgorkraft schwankt, bewegen sich

in Gewichtsprozenten der isotonischen Nahrsalzlosung ausgedriickt, zwischen

1,8 und 4>, sind also weit auseinander liegend. Die Minirnalwerthe gelten

fur Zellen, weiche lange Zeit im Dunkeln gelebt haben *, die Maximalwerthe

fiir Zellen, welche in kleinen Gefassen sehr sonnig cultivirt worden waren.

Versucht man nun zu enlscheiden, in welchem Grade durch die plasmo-

iytische Methode ein Eintritt der Nahrsalze sich nachweisen lasst, so ist

der Erfolg durchaus verschieden, je nach dem Ernahrungsznstand der fiir

den Versuch benutzten Netze. In Netzen, welche durch Zimmercultur mit

Nahrungsstoffen iiberladen sind, steigt die Turgorkraft der Zelle, da auch

im Zellsaft eine Ansammlung von Stoffen erfolgt. W'^enn man solche

Netze, deren plasmolytischer Grenzwerth durch 3**/o Nahrlosung bestimmt

ist, in eine 0,5—1> Nahrlosung cultivirt, bemerkt man die auf den ersten

Blick hochst iiberraschende Erscheinung, dass der Zellsaftdruck belracht-

lich sinkt, trotzdem es zweifellos ist, dass Salze in den Zellsaft eintreten;

der Grenzwerth betragt dann 2,6°/o Nahrsalzlosung. Die eindringenden

Nahrsalze bewirken, wie schon das ganze Aussehen der Zellen beweist,

wesenlliche chemische Veranderungen im Protoplasma und hochst wahr-

scheinlich auch im Zellsaft, in Folge dessen Verbindungen von geringerer

osmotischer Kraft entstehen. Anders verhalten sich die Zellen, welche in

lebhaftem Wachsthum begriffen sind, und an und fiir sich einen gerin-

geren Zellsaftdruck besitzen. Bei ihnen zeigt sich durch Gultur in 0,5 bis

l^/o Nahrlosung in der ersten Zeit anscheinend keine Veranderung, oder

eine geringe Erhohung des Zellsaftdruckes, welche allmahlig sich steigert,

je langer der Versuch dauert. Doch habe ich in langer Gultur, ' selbst in

2—3% Nahrlosung, nur selten Werthe erhalten, welche das Maximum
des Druckes iiberschritten, das bei Netzen aus lange stehenden Wasser-

culturen beobachtet wurde. Wie leicht ersichtlich, lasst siqh wegen der
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entgegengesetzten Wirkungen der Nahrlosung, ihren Turgor herabsctzenden

und ihren Turgor erholienden Eigenschaften kein siclierer Schluss iiber

die Menge der eintretenden Nahrsalze ziehen. Bei der Entsclieidung der

anderen Frage, ob die Nahrsalze aus den Zellen heraustrcten , bieten sich

ahnliche Schwierigkeiten dar. Allerdings lasst sich feststellen, dass bei

Netzen, welche in der Nahrlosung ihren Zellsaftdruck herabgesetzt liaben,

derselbe noch etwas sinkt, wenn man sie in Wasser iiberfuhrt, dass

ebenso bei Netzen, welche in 2—3^/o Nahrlosung cultivirt Avurden, nacli

dem Uebergang in Wasser geringere Turgorkraft zeigten, doch sind die

Unterschiede nicht irnmer sehr pragnant, so dass kein zu grosses Gewicht

darauf gelegt werden kann. Man konnie selbst die Ansicht aufstellen,

dass Irotz einer deutlichen Herabselzung des Turgors im Wasser kein

IJeraustrelen der Saize stattgefunden hat, sondern dass durch die Ver-

anderung des Mediums innere Veranderungen des Stoffwechsels der Zclle

veranlasst sind, welche daz^u gefiihrt haben. Es ist sogar sehr wahr-

scheinlich, dass bei jenen Zellen mit liohem Zellsaftdruck derselbe durch

einfache Cultur in frischem Wasser bei sonst gunstigcn iiusseren Bedin-

gungen verringert wird.

Neben dem Einfluss des Mediums spielt jedenfalis auch das Licht

einc gewisse Rolle bei den Veranderungen des Zellsaftdruckes, vor allem

weil die Ernahrungsprocesse von ihm abhangen. Jene chemischen Um-
setzungen, welche durch die Nahrsalze eingeleitet werden, geschehen

wesentlich nur im Licht, so dass z. B. die Auflosung der Reservestoffe

durch das Licht sehr befordert wird. Dabei muss natiirlich auch eine

gewisse Hohe der Temperatur mitwirken. Ausserdem scheint nun aber

noch die Temperatur einc ganz besondere Wirkung auszuui.)en. Denn in

Nahrsalzlosung von 2**/o, welche 24 Slunden hindurch bei 28 ** gehalten

wurde, sank der Zellsaftdruck z. B. von 4 auf ;^,6 Nahrlosung, was

nicht durch erhohte Athmung zu erklaren ist, weil durch dieselbe nur

selir langsam die Zellsaftbestandtheile vermindert werden. Stellte man
die Nahrlosung wieder ans Licht bei gewohnlicher Temperatur, so stieg

der Zellsaftdruck wieder.

Wenn auf der einen Seite die wichtige Thatsache sich aus der Beob-

achtung ergiebt, dass der Zellsaftdruck in hohem Grade von der Aussen-

welt abhangig erscheint, so folgt andererseits nichts sicheres daraus, was die

Frage uber den Ein- und Austritt von Salzen erhellen wiirde. Die von mir

ausgesprochene Ansicht von der Wirkung des Wassers bei der Zoosporen-

bildung kann zwar als berechligt, aber nicht als bewiesen gelten. Als

andere Moglichkeit ware die oben beriihrte Annahme zu erwiigen, dass

ohne Austritt von Salzen nach Ersetzung der Nahrlosung durch Wasser,

chemische Veranderungen der Zellsaftsubstanzen veranlasst wiirden, welche

die Zoosporenbildung moglich machen.
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Wie es sich auch damit verhalte, so ist hervorzuheben, 'dass die

hemmende Wirkung der Nahrsalze nur in den allererst^n Vorbereitungs-

stadien der Zoosporenbildung von Bedeutung ist Sind diese Stadien

durchlaufen, so halt die Nahrsalzlosung die weitere Bildung nicht niehr

auf. Wenn Hydrodictyon aus 0,5 Nahrlosung ein bis zwei Tage im Wasser

und bei Licht cultivirt nnd dann wieder in 0,5 Nahrlosung gebracht wird,

so geht die Zoosporenbildung mehrere Tage in derselben ruhig weiter;

selbst in 1%, bisweilen in 2> gelingt es noch, diese Bildung zu beobachten,

wahrend bei hoherer Concentration die hernmenden Wirkungen , die

Wasser entziehenden Eigenschaften des Mediums, zu stark werden.

4. Der Einfluss organischer Substanzen auf die Zoosporen-

bildung.
r

Die Thatsache wurde schon hervorgehoben, dass die Zoosporenbildung

in einer 10> Rohrzuckerlosung sich ereignen kann. Da indessen bei

dieser Concentration stets eine Anzahl Zellen zu Grunde gehen, so ist es

besser, nur eine Losung von 5% zu benutzen. Die Versuche, die Zellen

des Wassernetzes nach der Cultur in 0,5 Nahrlosung durch 5% Zucker

zur Zoosporenbildung zu nothigen, gelingen mit derselben Sicherheit wie

im Wasser. Ob die Zuckerlosung einen specifisch fordernden Einfluss auf

die Zoosporenbildung ausiibt, lasst sich schwer entscheiden. Man kann

nur sagen, dass bei Netzen mit lebhafter Neigung in Zuckerlosung die

Zoosporenbildung auch dann noch sehr allgemein vor sich geht, Avenn

die Lichtverhaltnisse nicht mehr so giinstig sind, wie sie die Wasserculturen

verlangen.

Dagegen gibt es gewlsse organische Substanzen, welche in auffalligerer

Weise die Zoosporenbildung begunstigen. Hierzu gehort vor allem die

Maltose, von der ein krystallinisches Praparat von Griibler zu Versuchen

benulzt wurde. Bringt man frische oder gut cultivirte Netze in 1— 2''/o

Maltose, so tritt schon nach 2 Tagen Zoosporenbildung ein und zwar in

einem Grade, wie es selbst bei den friiheren Versuchen mit Nahrlosung

und Wasser nicht zu beobachten ist. Man kann mit Hiilfe der Maltose

in kiirzester Zeit eine enorme Menge junger Netze bilden lassen, und zur

Weitercultur benutzen. Wenn aus irgend welchen Griinden die Zoosporen-

bildung nicht in den ersten Tagen vor sich gehen kann, so erfolgt sie

spater unregelmassig oder gar nicht, weil die Maltoselosungen rasch sich

verandern, Bacterien, Pilze, Flageliaten sich lebhaft in ihr entwickeln.

Dasselbe fmdet statt bei hoheren Concentrationen ; die schadigenden Ein-

fliisse werden zu stark, so dass z. B. bei einer 4—5^'o Losung keine jnngen

Netze mehr entstehen, wahrend in einer 3> Losung solche sich noch

bilden konnen. Aehnlich wie Maltose verhalt sich eine Losung von 1 bis

2% Dulcit, wenn auch das Resultat nicht immer so sicher ist.

Flora 1890. 24
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Die Wirkung der Maltoselosung unterscheidet sich von derjenigen der

Nahrlosung dadurch, dass erstere nicht bloss die Zoosporenbildung anregt,

sondern dieselbe direct veranlasst. Auf der andern Seite aber kann

die Maltose die Nahrlosung nicht ersetzen, weil sie nicht in so

allgemeiner und sicherer Weise wirksam ist. Eine gewisse Neigung zur

Zoosporenbildung muss schon in den Zellen vorhanden sein, damit die

Maltose ihre Wirkung ausiiben kann. Sie ist nicht imStande, indifferente

Netze zur Zoosporenbildung zu bringen, und unter Umstanden kann auch

Gametenbildung in ihr eintreten. Fiir die Reaction in Maltose spielen die

aussern Bedingungen, Licht und Warme, dieselbe Rolle, wie bei der Nahr-

losung. Im Dunkeln bilden sich in der Maltoselosung gewohnlich keinc

Zoosporen, doch ist benierkenswerth, dass es geschehen kann, wenn
Netze mit lebhafter Neigung zum Versuch benutzt werden, besonders

wenn die Zellen, aus der Nahrlosung in Wasser gebracht, einige Zeit be-

leuchtet worden waren.

Es ist jedenfalls interessant, dass eine organische Substanz so fordernd

auf die Zoosporenbildung wirkt, wenn auch vielleicht geringe Mengen
Aschenbestandtheile des Maltosepraparates dabei mitspielen. Mir erscheint

es nicht zweifelhaft, dass die Maltose in die Zellen eindringt, in welclien sie

eine deutliche Wirkung ausiibt. Dieselbe macht sich besonders bemerkbar,

wenn man die Zellen in der Maltoselosung ins Dunkle stellt. Nach 1—2
Tagen ist fast alle Starke verschwunden , die Reserve- wie die Pyrenoid-

Starke, wahrend sonst dieselbe erst nach 3—4 Wochen aufgebraucht ist.

Im Zusammenhange damit steht die Beobachtung, dass im Protoplasma

zahllose kleine olartige Tropfchen auftreten , was sonst bei Hydrodictyon

nicht bemerkt wurde, Ein naheres Verstandniss dieser Thatsachen ist bis-

her nicht erzielt worden, aber sie weisen unstreitig auf den Eintritt der

Maltose in die Zellen hin, abgesehen von der Wirkung auf die Zoosporen-

bildung.

5, Die allgemeinen Bedingungen der Zoosporenbildung.

Die Kenntniss von den Bedingungen der Zoosporenbildung beschrankte

sich bisher, wie friiher (S. 356) angedeutet wurde, auf einige gelegentliche

Beobachtungen und die nicht fiir alle Falle giiltige Ansicht von Walz,
nach welcher der Sauerstoffgehalt des Wassers die Algen zur Zoosporen-

bildung veranlasst. Hier bei Hydrodictyon gelingt es, wie die vorher-

gehenden Abschnitte darlegen, ein wenig tiefer einzudringen und wenigstens

aufzudecken, dass eine ganzeReihe der verschiedenen ausseren Bedingungen

zusammenwirken miissen, damit die ungeschlechtlicheFortpflanzung statt-

finden kann. Die Kenntniss dieser Bedingungen gestattet, die Alge zu

jeder Zeit zu dieser Fortpflanzung zu zwingen, und dies Experiment gelingt

bei Beriicksichtigung aller Bedingungen mit der Sichez'heit einer chemi-

schen Reaction oder eines physikalischen Versuches.
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Bei jedem noch so einfachen Versuch mit Korpern der anorganischen

Welt ist die nothwendige Voraussetzung fiir das Gelingen, dass der be-

treffende Korper die Eigenschaft besitzen muss, welche durch den Versuch

zur aussern Erscheinung gebracht werden soil. Die Fahigkeit z. B. in einer

beslimmtenForm zu crystallisiren, ist eine unveranderliche Eigenschaft eines

Salzes, sie boruht auf der unerklarlichen molecularen Structur desselben;

die ausseren Bedingungen dienen nur dazu, diese Fahigkeit zur Thatsache zu

machen. Ebenso ist die Fahigkeit in der characleristischen Weise Zoosporen

zu bilden, eine unveranderliche unerkl^rliche Eigenschaft der Hydrodictyon-

Zelle. Die ausseren Bedingungen sind es, die sie zur Entfaltung bringen.

Die Hypothese des Transformismus erfullt ein philosophisches Postulat,

hat aber, soweit alien bisherigen Beobachtungen ein Gewicht beigelegt

werden darf, keine Bedeutung fiir das physiologische Experiment, eben-

sowenig wie das periodische System der Elemente; welches zu der An-
nahme eines genetischen Zusammenhanges derselben fiihrt, die Thatsache

umstosst, dass die Elemente Eigenschaften besitzen, welche fiir unsere

heutigen Methoden unveranderlich sind.

Die unveranderlichen Eigenschaften der Hydrodictyon-Zelle werden

als die vererblichen bezeichnet, da sie jedem aus der Zelle stammenden
Keim mitgegeben werden. Die vielfaltigen Erorterungen in der neueren

Zeit, welche durch zahlreiche Gelehrte, wie Darwin, Spencer, Sachs,
NaegelijWeismann, deVriesu. a.iiber das Problem der Vererbungan-

gestellt worden sind, haben zu der Annahme gefiihrt, die eigentlich jetzt als

selbstverstandlich erscheint, dass die vererblichen Eigenschaften der Zelle

auf materieller Grundlage ruhen, dass sie bedingt sind durch bestimmten

chemisch physikalischen Bau der Materie, welcher gegeniiber der mole-

cularen Organisation eines Elementes oder seiner Verbindungen ausser-

ordentlich viel complicirter vorgestellt werden muss. Da bei der heutigen

Sachlage es nicht moglich erscheint, die vererblichen Eigenschaften auf

bestimmte chemische Verbindungen zuriickzufiihren , wird man zu der

Annahme von hoheren morphologischen Einheiten gedrangt, welche selbst

wieder einen complicirten molecularen Bau besitzen miissen. Darwin*)
hat diese Einheiten alsKeimchen, Spencer 2) als physiologische Einheiten,

Naegeli^) als Stiicke seines zusammenhangenden Idioplasma aufgefasst.

Die Schwierigkeiten, welche darin liegen, dass eine Menge verschieden-

artiger erblicher Eigenschaften in einer Zelle vorhanden sind, werden nach

meiner Anslcht am gliicklichsten von De Vries^) vermieden, welcher die

alte Darwin'sche Idee der Pangenesis aufgegriffen und umgestaltet hat.

1) Darwin, Das Variiren der Thiere und Pflanzen im Zustande der Domestication

Bd. II. 1873. Cap. 27.

2) Herbert Spencer, Principien der Biologie. Bd. I. S. 198.

3) Naegeli, Theorie der Abstammungsfehre. 1884.

4) de Vries. Intracellulare Pangenesis. 1889.

24*
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Jede einzelne erbliche Eigenschaft denkt man sich durch einen besonderen

stofflichen Trager vertreten; und wenn auch Schwierigkeiten genug sich

auftburmen bei dern Versuch, aus dem Zusammenvvirken dieser einzelnen

Einheiten, den Pangenen, den Gesammtorganismus der Zelle zu erkUlren")

so gibt doch diese Annahme ein klares anscbanlicbes Bild, mit vvelchem

man weiter rechnen kann. Die materiellen Trager fiir die Processe der

Erniihrung, Theilung, des Wachsthums, der Fortpflanzung miissen fiir jeden

derselben verschieden sein; sonst kSnnten dieselben ausseren Bedingungen

niclit jeden in besonderer Weise beeinflussen.

Fiir die weitere Betrachtung geniigt die Annahnic, dass die ungeschlecht-

liche Fortpflanzung, wie sie in latentem Zustande in jeder Zoospore des

Wassernetzes enthalten sein muss, bedingt ist durch einen bestimmten

materiellen Trager, welcher hier mit dem einfachen Ausdruck Aniage
bezeichnet werden soil, um nioglichst wenig damit prajudiciren zu woilcn.

Erst in einem spateren Kapitel will ich auf die Frage eingehen, ob die

Aniage eine eigene innere Entwickelung hat, welche gleichen Schritt hiilt

mit dem Wachsthum der Zelle, oder ob sie von vornherein entfaltungs-

fahig, nur mittelbar an die Ausbildung der ganzen Zelic gebunden ist.

Vorausnehmen will ich die Thatsache, dass bei relativ noch jungen und

unausgewachsenen Zellen die Zoosporenbildung sich zur Entfaltung bringen

lasst. Hier beschranken wir uns auf die Annahme, dass in ungefahr aus-

gewachsenen Zellen die Aniage in irgend welcher Form vorhanden ist.

Die ausseren Bedingungen sind es dann, welche diese Aniage aus ihrem

latenten Zustande erwecken, sie zur Entwickelung anregen, vvobei die sich

entfaltende Aniage die ganze iibrige Zelle in Mitleidenschaft zieht und

alle weiteren physiologischen Prozesse der Ernahrung, des Wachsthums

zuriickdrangt.

Die Beobachtungen zeigen, dass fiir die vollstandige Entfaltung der

Aniage der Zoosporenbildung folgende aussere Bedingungen mitwirken

miissen : Warme, Sauerstoff, organische Nahrung, Nahrsalze, Licht, Wasser.

Nur wenn alle diese Momente zusammenwirken
,

geht der Prozess unge-

stort vor sich* Indessen sind diese Momente liberhaupt allgemeine Lebens-

bedingungen, und es fragt sich, welche von ihnen als die specielleren

Ursachen fiir die Zoosporenbildung hervortreten. Die Versuche beweisen,

dass vor allem ein gewisser Gehalt an Nahrsalzen den Zellen eine ausserst

lebhafte Neigung zur Zoosporenbildung verleiht, d. h. dass durch dieselben

eine Reihe Processe ausgelost werden, welche nothwendig zur Zoosporen-

bildung fiihrenj wenn sonst alle Bedingungen vorhanden sind. Warum
die Nahrsalze so wirken, welche ersten chemischen Processe durch sie

eingeleilet werden, dariiber lasst sich nichts aussagen. Ihr Eintritt in die

Zelle veranlasst mannichfache Umanderungen , die lebhafte Wirkung auf

die Starkeauflosung, ihr Einfluss auf die Zusammensetzung des Zellsafles

sind deutliche Zeichen ihrer Thatigkeit, welche hochst wahrscheinlich noch
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nach andern Richtungen, nur fur uns unslchtbar, eingreift. So werden

die Salze rnittelhar oder unmittelbar auf die Anlage der Zoosporenbildung

einwirken. Von den andern Bedingungen ist^zunachst das Licht als eine

speclfische Ursache zu bezeichnen, da es fiir andere Algen bedeutungslos

ist, ja selbst fiir die geschlechtlichen Schwarmer des Wassernetzes. Hochst

wahrscheinlich tritt das Licht in engere Verbindung mit den Nahrsalzen,

es vermittelt zweifellos den eigenartigen Einfluss derselben auf die Starke-

auflosung, den Zellstoffdruck, und konnte auch bei den andern Einfliissen

derselben mithelfen. Die andern Bedingungen werden wir wahrscheinlich

nicht als solche nachste Ursachen der Zoosporenbildung ansehen diirfen,

sondern mehr nur als allgemeine Bedingungen jedes Lebensprocesses liber-

haupt. Ausgeschlossen ist nicht, dass unter Umstanden eine dieser Neben-

ursachen den ersten Anlass gibt, wie es der Fall zu sein scheint fiir

bestimmte organische Nahrstoffe, z. B> Maltose. Indessen wurde schon

aufmerksam gemacht, dass diese Substanzen nur dann speciell den Process

ins Werk setzen oder beschleunigen , wenn die ersten Schritte bereits ge-

macht sind, welche die Lebensbewegung der Zelle leise in die Richtung

der Zoosporenbildung gelenkt haben.

Sind durch die Nahrsalze und das Licht die vorbereitenden Processe

eingeleitet, so lauft die Kelte der sich daran anschliessenden Veranderungen

bis zur Bildung der Zoosporen ab. Ob ein besonderer Anlass oder Reiz,

welcher noch irgendwo an einer Stelle eingreifen miisste, nothwendig er-

scheint, lasst sich schwer verneinen oder bejahen. Meistens wird es der

Fall sein , dass eine kleine aussere Veranderung den letzten Anstoss gibt

schon desshalb, well, wie wir spater sehen werden, die Fortpflanzung in

Beziehung zum Wachsthum steht, so dass eine Aenderung in den ausseren

Bedingungen, welche das letztere behindert, zu der Veranlassung werden

kann, erstere herbeizufiihren. Die Zoosporenbildung kann selbst nur er-

folgen, wenn ausser Nahrsalzen und Licht die andern allgemeinen Lebens-

bedingungen mit thatig sind, und zwar mit einer gewissen Kraft und

Starke, welche nicht zu gering, bisweilen auch nicht zu betrachtlich sein

darf. Denn erreicht nur eine von diesen Bedingungen, wahrend alle

andern in giinstigem Grade entwickelt sind, nicht die gehorige Starke, so

bleibt der vorbereitete und angefangeneProcess stillstehen. Beliebig lange

Zeit kann dieser Stillstand wahren, bis zu dem Augenblick, wo durch

Verstarkung der betreffenden Bedingung das hemmende Rad beseitigt ist,

so dass der Process bis zu seinera Ende fortrollen kann. Die zugefiihrte

Bedingung erscheint unter diesen Umstanden als ein Reiz'), welcher die

Zoosporenbildung auslost, wenn man darunter jeden Anlass bezeichnet,

welcher einen vorbereiteten verwickelten Lebensprocess in Bewegung setzt,

ganz wie der Anstoss des Pendels das Ablaufen der aufgezogenen Uhr

1) Vergl. Pfeffer, Pflanzen-Physiologie S. 3 — 4.
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Oder wie der Funke die Explosion der Pulvermasse bewirkt. So konnen

niedere Temperatur, Mangel an Sauerstoff, Dunkelheit, Mangel an Nahrung

als Hemmungen, hohere Temperatur, Sauerstoff-Zufuhr, Beleuchtung,

Nahrungszufuhr als auslosende Reize wirken.

In alien diesen Fallen wird das Medium, in welchem die Alge lebt,

nicht wesentlich verandert ; neue Hemmungen, neue Reize konnen veran-

lasst werden, indem man die Verhaltnisse des Mediums verandert. Die

einfachste Form einer solchen Hemmung besteht darin, die Alge auf einer

feuchten Flache, sei es Torf, Lehm u. dgl in einer feuchten Atmosphare

leben zu lassen. Unter diesen Bedingungen kann die Zoosporenbildung

nicht erfolgen , was insofern bemerkenswerth ist , als diese Abhangigkeit

des Processes vom flussigen Medium bei der Gametenbildung nicht vor-

handen ist. Monate lang kann die Alge, trotz lebhafter Neigung zur

Zoosporenbildung, in feuchter Luft vegetiren ; sowie sie in Wasser gebracht

wird , tritt der Process ein. Wir haben ferner kennen gelernt, dass die

Nahrsalze im Qeberschuss hemmend wirken, so dass die Entfernung der-

selben durch Wasser oder Zucker zum auslosenden Reize wird. Auch
andere Substanzen konnen, dem Wasser beigefiigt, die Zoosporenbildung

aufhalten. So habe ich z. B. 5 Wochen lang Hydrodictyon aus 0,5°/o

Nahrlosung in einer anfanglich ganz concentrirten Magnesiumoxyd-Losung

cultivirt, in welcher keine Veranderung erfolgte. Als einStiick des Netzes

in Wasser iibergefuhrt wurde, war sehr bald die Bildung junger Netze zu

beobachten.

Als wichtigsten Punkt in der bisherigen Darlegung mochte ich her-

vorheben, dass von jenen ausseren Bedingungen, welche bei der Zoosporen-

bildung eingreifen, nicht alle dieselbe Bedeutung haben. Allerdings steht

nichts im Wege, die Wirkung der Nahrsalze und des Lichtes ebenfalls als

eine Reizerscheinung aufzufassen, wie diejenige der andern Bedhigungen,

da die eigentliche Wirkung aller nicht naher erkannt ist. Man gewinnt

aber durch diese Bezeichnung eigentlich keine besondere Aufklarung, ja

es liegt die Gefahr nahe, den Begriff des Reizes zu verfliichtigen, und vor

allem durch denselben Erscheinungen zu umfassen, deren Verschieden-

artigkeit hervorzuheben gerade sehr wichtig ist. Denn die Nahrsalze

konnen als Reiz wirken, indem sie das Hemmniss beseitigen, welches durch

die zu starke Ansammlung von Nahrungssubstanz in der Zelle entstanden

ist, Sie konnen ferner als Reiz wirken, indem sie bei dor Erzeugung der

nothwendigen Nahrungsmittel eine Rolle spielen. Aber das erklart noch

nicht, wie sie den Zellen eine besonders lebhafte Neigung zur Zoosporen-

bildung verleihen; es ist dies wieder eine ganz andere Reizwirkung als in den

beiden ersten Fallen, wenn man bei dem Worte bleiben will. Wir miissen

annehmen, dass die Nahrsalze die vorausgesetzte Anlage wirklich bis zu

einem gewissen Grade der Entwicklung bringen. Diese Wirkung ist doch wohl
nicht direct gleichzusetzen der Rolle eines Fermentes oder jedes beliebigen
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auslosenden Reizes, um so weniger als eine deutliche Quantitat der Nahr-

salze in Betracht kommt. Denn bei dem kleinen Volumen der Hydro-

dictyon-Zelle ist die Menge der Saize in elner 0,2**/o Losung, in welcher

die Zoosporenbildung angeregt und vollzogen wird, relativ gross, und da-

bei geniigt dieselbe noch nicht fiir alle Falle. Wesentlich das Gleiche ist

von dem Lichte zu sagen, wenn man auch nicht im Stande ist, in Maass

und Zahl die nothwendige Lichtquantitat anzugeben* Es ist in hohem
Grade wahrscheinlich, dass ebenso wie bei dem Assimilationsprocess auch

hier eine gewisse Lichtenergie verbraucht wird.

So konnen wir bei dem ganzen Process der Zoosporenbildung unter-

scheiden, die vererbte innere Anlage, welche im latenten Zustande vor-

handen ist; die nachsten Ursachen, welche die erste Entfaltung derselben

bedingen Nahrsalze und Licht, die Nebenursachen oder allgemeinen Lebens-

bedingungen, wie Nahrung, Warme, Sauerstoff, Wasser, welche, wenn sie

nicht in richtiger Menge vorhanden sind , den Process zum Stillstand

bringen und welche dann, neu zugefiihrt, als Reize wirken, die den vor-

bereiteten Process zu Ende fiihren.

Absclmitt III.

Die geschlechtliche rortpflanzung.

1* Methode, die Gametenbildung hervorzurufen.

Die geschlechtliche Fortpflanzung erscheint als die eigenartigste und

hochste Leistung des Organismus und bildet im Allgemeinen den Abschluss

des Lebensganges des Individuums. Selbst wenn sie in so einfacher Form
auftritt, wie bei Hydrodictyon, wird das Rathselhafte des ganzen Vorgangs

nicht begreiflicher , sondern nur scharfer bestimmt. Zwei kleine Zellen,

welche eben durch Theilung aus derselben Mutterzelle gebildet worden

sind, verschmelzen gleich wieder, und das Product erlangt dadurch die

Fahigkeit, einen neuen eigenthiimlichen Entwickelungsgang einzuschlagen,

wahrend die Zellen, die nicht copuliren, zu Grunde gehen. Es war zu

erwarten, dass dieser Vorgang der ^geschlechtlichen Fortpflanzung nicht

in so relativ einfacher Abhangigkeit von der Aussenwelt stehe, wie der-

jenige der ungeschlechtlichen. In der That hat es lange gedauert, und

zahllose oft vergebliche Versuche waren nothwendig, um die Bedingungen

insoweit zu erkennen, dass mit Hiilfe derselben zu jeder Zeit die Zellen

zur geschlechtlichen Fortpflanzung gezwungen werden konnten; aber der

hohe Grad der Sicherheit, wie bei der ungeschlechtlichen Fortpflanzung,

liess sich bisher nicht erreichen, da es immer ab und zu vorkommt, dass

einzelne Versuche versagcn. Dessen ungeachtet ist das Beweismaterial

vollstandig geniigend, um die Ansicht zu widerlegen, nach welcher das

Wassernetz besondere sexuelle Generationen besitzt, welche den Abschluss

des Lebenscyclus der Alge bilden, wie etwa die Bliithe resp. Frucht den
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Abschluss einer einjahrigen Pflanze. Zu alien Zeiten, an alien Netzen,

welche ungefahr ausgewachsen sind, konnen die Gameten entstehen. Ent-

scheidend sind nicht innere Grunde der Entwickelung, sondern aussere

Einfliisse. So flndet sich in dieser Beziehung die weitgehendste Aehnlich-

keit zwischen Zoosporen- und Gametenbildung , welche sich andererseits

dadurch unterscheiden , dass fiir jede Form der Fortpflanzung eine be-

sondere Combination ausserer Einfliisse characteristisch ist.

Im Allgemeinen erhalt man im Sommer leicht und sicher Gameten,

wenn man die Zellen des Wassernetzes in einer Zuckerlosung am Fenster

cultivirt. In der ersten Zeit benutzte ich eine Losung von lO^/o Rohr-

zucker, spater meistens eine solche von 5%, da die letztere dieselben

Dienste thut und weniger schadigt als erstere. Die Wirkung der Zucker-

losung ist eine sehr uberraschende , denn nach 6—8 Tagen , manchmal

schon fruher, manchmal auch spater, tritt die Gametenbildung in einem

Grade auf, wie man es in der freien Natur kaum je beobachten kann.

Fast sammtliche Zellen eines Netzes, je nach der Grosse des benutzten

Stiickes zu Hunderten an der Zahl, bilden Gameten, wobei die einzelnen

Zellen sich leicht von einander loslosen, sodass das Netz vollstandig zer-

fallt. Es dauert oft mohrere Tage, bis schliesslich der grosste Theil der

Zellen sich geschlechtlich fortgepflanzt hat; wahrend dieser Zeit kann man
beslandig eben heraustretende , bewegliche und copulirende Gameten

beobachten, sodass das Wassernetz ein ausgezeichnetes Demonstrations-

object darstellt. . Die Concentration der Zuckerlosung hat innerhalb ge-

wisser Grenzen keine sehr grosse Bedeutung fiir den Process, selbst eine

Losung von l--i2% kann noch in almlichem, M^enn auch schwacherem

Grade wirken, wie eine 12^/o, und sogar in 16% beobachtete ichBildung

von Gameten, welche aber dann nicht mehr die Fahigkeit batten, heraus-

zutreten und zu schwarmen. DieWassernetze zeigen sich sehr verschieden

gegeniiber starkerer Concentration der Zuckerlosung, was schon daraus

hervorgeht, dass manche Netze in 16> Zucker ruhig leben, wahrend

andere schon von 8% stark geschadigt werden ; es kommt dabei ganz auf

die vorhergehende Gulturweise der Netze an.

Zur Veranschaulichung will ich aus den zahlreichen Versuchen wahrend

2 Jahren eine Reihe herausgreifen und in nebenstehender Tabelle anfiihren.

Zu den Versuchen wurden Netze benutzt, die im Februar 1889 entstanden

waren und Ende April im Garten in einem grossen Gulturgefasse heran-

gewachsen waren.

Aus dieser Tabelle ersieht man, dass die Zuckerlosung, ebenso auch

Glycerin die Gametenbildung in hohem Grade begiinstigt, indem sie die-

selbe bei Netzen hervorruft, welche an und fiir sich im Wasser (s. No. 11)

Zoosporen bildeten, oder wie es bei vielen Zellen der Fall war, unverandert

blieben. Diese Wirkung des Rohrzuckers bestatigle sich in Hunderlen

von Versuchen, welche im Laufe der Jahre 1888—89—90 angestellt wurden.
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Tabelle I.

Nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Resultat nach 5—8 Tagen.

6. Mai Rohrzucker

8. Mai

9. Mai

12. Mai

8. Mai

12. Mai

14. Mai

Glycerin

Wasser

Rohrzucker

6

7

8

9

10

2

3

4

5

NahrlosuDg

Nr. 15 Wasser

Nr. 15 Rohrzucker

Rohrzucker

2

4

5

0,5

5

0,5

10

sehr viele Gameten.

sehr viele Gameten.

viele Gameten, eine Anzahl Zellen

todt.

viele Gameten, eine Anzahl Zellen

todt.

viele Gameten, viele Zellen todt.

viele Gameten.

viele Gameten,

viele Gameten, viele Zellen todt.

viele Gameten, viele Zellen todt.

alle Zellen todt.

mMssig viele Zoosporen.

sehr viele Gameten.

sehr viele Gameten.

sehr viele Gameten.

nichts.

sehr viele Zoosporen.

sehr viele Zoosporen.

sehr yiele Gameten.

viele Gameten.

viele Gameten.

Indessen batten nicht alle Versuche das gleiche Resultat, und ich er-

kannte bald, dass die Wirkung des Rohrzuckers fur die Gameteiibildung

nicbt einfach der Wirkung der Nahrsalzlosung fiir die Zoosporenbildung

gleich zu setzen war. Das Wassernetz erwies sich hinsichtlich seiner ge-

schlechtlichen Fortpflanzung oft so launenhaft, dass es kaum moglich

schien, dieselbe auf eine gesetzmassige Wirkung der Aussenwelt zuriick-

zufiihren. Wenn in der Zuckerlosung die Netze nicbt Gameten bildeten,

so konnlen sie entweder Zoosporen bilden oder unverandert bleiben.

Letzteres ist be! ausgewacbsenen Zellen gewohnlich ein Zeichen eines

krankhaften Zustandes, in welcben die Netze durcb langere Zimmercultur

stets hineingerathen. Selbst frische gesunde Netze konnen in der Zucker-

losung indifferent bleiben, wenn die sonstigen Bedingungen ungiinstig sind

;

"\
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bisweilen wurde auch beobachtet, dass durch chemische Veranderungen

der Losung, alcoholische oder saure Gahrungen, die Netze geschadigt

wurden. Aus dem indifferenten Zustande kann der Rohrzucker die Zellen

nicht befreien , sondern ausschliesslich trischeNahrsalze enthaltendesWasser.

Schon friiher (S. 362) wurde hingewiesen, dass gerade Netze aus solchen

Nahrsalzculturen in der Zuckerlosung Zoosporen biiden. Die kleine Tabelle

zeigt auch , dass aus derselben Gultur in Zucker Gameten bildende Nelze

durch einen 4tagigen Aufenthalt in 0,5 Nahrlosung genothigt wurden, in

der gleich concentrirten Zuckerlosung Zoosporen zu erzeugen. (Vergl,

Tabelle I, Versuch 12—14, 15 und 17).

Ohne Zweifel kann die Zuckerlosung nur dann die Gametenbildung

in so hohem Masse begiinstigen, wenn die Zellen der Netze schon vorher

eine gewisse Neigung zur geschlechtlichen Fortpflanzung besitzen. Fur

das Gelingen der Versuche ist daher in erster Linie erforderiich, die Be-

dingungen zu erkennen, durch welche die Netze die geschlechtliche Neigung

ervverben. Die Beobachtungen der Culturen im Zimmer und Garten ini

Laufe des Sommers machten es wahrscheinlich , dass gerade durch diese

Culturweise die Neigung zur Gametenbildung gesteigert werde, well Hydro-

dictyon gewohnlich in der freien Natur mehr zur Zoosporenbildung hin-

neigt. Stets liessen sich auch frisch geholte Wassernetze durch die Zimmer-

cultur zur Gametenbildung im Wasser fiihren. Am besten und sichersten

gelingt es, wenn man die Veranderungen, welche in den aussern Lebens-

umstanden der Alge durch die Zimmercultur hervorgerufen werden, gleich

in starkem Grade eintreten lasst, indem man die Netze in flachen Glas-

schaalen mit relativ wenig Wasser an ein sonniges Fenster stellt. Der

wesentliche Grund jener Veranderung liegt darin, dass die Alge in einer

sehr geringen, nicht gewechselten Wassermenge lebt, wahrend in freier

Natur selbst in kleinen Tiimpeln eine im Verhaltniss zur Alge grosse

Wassermenge ihr zur Verfugung steht, welches durch Ab- und Zufluss

meist frisch gehalten wird. Vor allem bedingt das frische Wasser neue

Zufuhr von Nahrsalzen und Sauerstoff und es ware auch denkbar, dass

eine Ansammlung schadlicher Stoffwechselproducte verhindert wiirde,

welche aus der Zelle in die nachste Umgebung heriibertreten. Bei den

Culturen mit wenig Wasser kommt dann noch hinzu, dass bei directer

Bestrahlung durch die Sonne sehr leicht die Temperatur eine schadliche

Hohe erreichen kann. Die Culturen im Garten liessen stets sehr deutlich

ei'kennen, wie die jungen Netze um so lebhafter und langere Zeit wuchsen,

je grosser die angewandten Gefasse waren. In den kleinen Schaalen

niachte sich stets ein Stillstand des Wachsthums bemerklich, welches von

alien Lebensausserungen der Alge, am empfindlichsten gegeniiber kleinen

Aenderungen ausserer Bedingungen sich verhalt. Mit dem Aufhoren des

Wachsthums u, damit des wesentlichsten Momentes, welches Verbrauch

von Nahrung erfordert, ist eine starke Ansammlung organischer Nahrung
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verbunden, da die Assimilation ungestort weiter geht. Diese Aufspeicherung

von Reservestoffen , hauptsachlich Starke, fiihrt allmahlicli zur Verkum-
merung der Alge, welche schliesslich am Uebermass erzeugter Nahrung
und der dadurch herbeigefiihrten Lahmung aller Lebensprocesse zu Grunde

geht Wenn man mit Hiilfe der Nahrlosung dieAnhaufung der Reserve-

stoffe verhindert (S. 357), so konnen die Zellen Monate lang in frischem

griinem Zustande in ganz kleinen Culturgefassen gezogen warden. Selbst

im Dunkeln halten sich die Netze frisch, sogar langer lebendig, da eben-

falls die Ansammlung nicht zu Stande kommt.

Sicher wird in -der ersten Zeit solcher Zimmercultur in den Netzen

die Neigung zur Gametenbildung vermehrt resp. gesteigert, sodass regel-

niassig die Netze Gameten bilden, nachdem sie Anfangs Zoosporen erzeugt

haben. In den flachen Glasschaalen mit wenig Wasser geniigen bei son-

nigem Wetter oft vvenige Tage, urn die Neigung zur geschlechtlichen

Fortpflanzung hervortreten zu lassen. Wahrend in diesen Culturen immer

nur eine beschrankte Anzahl Zellen Gameten bilden, entstehen in Netzen,

welche in Zuckerlosung gebracht werden, in fast alien Zellen die Gameten.

Die Zuckerlosung bewirkt aber auch dasselbe Resultat bei Netzen, an

welchen Gametenbildung nicht bemerkt wurde, solange sie im Wasser

waren. Lange noch , nachdem in den Culturen die etwa begonnene

Gametenbildung aufgehort hat, kann dieselbe im Zucker noch hervor-

gerufen werden.

Es fragt sich jetzt, welcher von den oben bezeichneten Einfliissen

der Zimmercultur auf das Verhalten des Wassernetzes hauptsachlich mass-

gebend ist fur die Erregung der geschlechtlichen Neigung. Der Stillstand

des Wachsthums kann es an und fiir sich nicht sein, da derselbe in

gleicher Weise vor der Zoosporenbildung eintritt. Der Mangel an Nahr-

salzen, welcher aber nur bis zu einem gewissen Grade sich einstellen darf,

ist jedenfails insofern bedeutungsvoil , als er die Neigung zur Zoosporen-

bildung unterdriickt. Man wird zu der Vorstellung genothigt, dassgeradezu

diese Unterdriickung nothwendig ist fiir dasZustandekommen der Gameten-

bildung. Ferner spielt aber eine sehr wichtige Rolle die Ansammlung
der organischen Nahrungssubstanz; durch sie werden Zustande in den

Zellen geschaffen, welche die Gametenbildung einleiten. Je nach den son-

stigen ausseren Bedingungen, je nachdem die schadlichen Einfliisse der

Zimmercultur sich schnelier oder langsamer bemerldich machen, kann die

Gametenbildung in schwacherem oder starkerem Grade stattfinden.

Der Rohrzucker, von dem wir annehmen miissen, dass er in die

Zellen eintritt, wirkt in derselben Richtung wie die Zimmercultur, ihren

Einfluss erheblich verstarkend und gleichzeitig auf alle Zellen libertragend,

sodass die von mir beobachtete allgemeine Gametenbildung zii Stande

kommt. Durch die Guitur in Zuckerlosung werden zugleich die Netze

ihrer alten Umgebung entriickt; sie erhalten frisches Wasser, Spuren
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von Nahrsalzen, sowohl aus dem Zucker als aus dem Wasser, sodass die

allgemeinen Bedingungen giinstiger liegen, als in der Wassercultur, wenn
sie auch fiir die Zoosporenbildung nicht giinstig genug sind. Wie wir ge-

sehen haben bei dem Hydrodictyon der Tabelle ist der Rohrzucker allein

im Stande, die Netze zur Gametenbildung zu bringen, selbst wenn die-

selben eine geringe Neigung zur Zoosporenbildung besitzen. In diesem

Falle tritt noch deutlicher hervor, wie die Ansammlung organischer Sub-

stanz eine sehr wichtige Ursache der Gametenbildung ist. Die wichtige

Frage, wie dagegen Netze mit sehr lebhafter Neigung zur Zoosporenbildung

doch noch zur geschlechtlichen Fortpflanzung zu veranlassen sind, wird

spater eingehend behandelt.

Da Rohrzuckerlosung eine solche Gameten erregende Wirkung ausiibt,

lag es nahe, zu untersuchen, ob andere organische Substanzen in iihnlicher

Weise wirken. Meine Versuche sind aber in dieser Beziehung zu wenig

ausgedehnt, als dass ich ein endgiiltiges Urtheil abgeben konnte. Ich will

daher nur kurz meine Erfahrungen angeben , aus welchen sich ergibt,

dass nur solche Substanzen den Rohrzucker bis zu einem gewissen Grade

vertreten konnen, von welchen eine ahnliche physiologische Rolle ver-

muthet werden kann. Organische Substanzen wie weinsaures Ammoniak,
Harnstoff, Asparagin, GlycocoU, Amydalin zeigten sich indifferent oder

schadlich. Am meisten wurde Asparagin gepriift, wegen seiner Bedeutung

im Stoflwechsel. Indessen sah ich nur einmal eine Entwickelung von

Zoosporen, wahrend Gameten bisher nicht beraerkt wurden. Vorzugsweise

wurden die Kohlehydrate beriicksichtigt und daneben die mehratomigen

Alcohole Mannit, Dulcit, Erythrit und Glycerin. Lelzteres kann, wie die

Tabelle gezeigt hat, die Gametenbildung befordern, ebenso wie Rohrzucker.

Doch geschieht es sehr viel haufiger, dass die Netze in Glycerin sich in-

different verhalten aus nicht naher unlersuchten Griinden. Von den

Kohlehydraten wurde am ehesten von der Glycose zu erwarten sein,

dass sie Gametenbildung begiinstige. Indessen entsprach der Erfolg nicht

den Erwartungen, wohl hauptsachlich aus dem Grunde, weil die Netze in

der rasch sich veranderndenTraubenzuckerlosung zu leicht krankeln, oder

durch die in ihr sich entwickelnden Organismen gestort werden, so dass

sie indifferent werden. In Milchzucker (2 — 5°/o), in Mannit, Erythrit

wurde ab und zu lebhafte Gametenbildung beObachtet, in Dextrin, Lavulose,

Galactose, Sorbin, Quercit dagegen nicht, doch fehlt die eingehende Unter-

suchung, in welchem Grade die anscheinend der Gametenbildung giinstigen

Stoffe wirklich dabei wirksam sind und ob bei den ungiinstigen Stoffen

die negativen Resultate sich immer zeigen. Jedenfalls gehen Netze mit

lebhafter Neigung zur Zoosporenbildung in Glycerin, Traubenzucker, Milch-

zucker, Mannit zur ungeschlechtlichen Fortpflanzung uber. Am genauesten

wurde von den Kohlehydraten neben Rohrzucker nur noch Maltose

untersucht, von welcher schon berichtet wurde, dass sie die Netze zur



379

lebhaftesten Zoosporenbildung anregt; andererseits kann in ihr auch

Gametenbildung eintreten , worauf aber erst spater einzugehen ist.

2. Der Einfluss von Warme «nd Licht auf Gametenbildung.

Einige der wichtigeren Ursachen der Gametenbildung sind oben her-

vorgehoben worden (S. 377). Indessen spielen wie bei der Zoosporen-

bildung noch andere aussere Bedingungen dabei mit, vor allem ist es

selbstverstandlich, dass Warme nothwendig ist, und zwar sehen wir, dass

auch fiir die geschlechtliche Fortpflanzung die Temperatur uber lO** be-

Lragen muss, dass bei 10— 12*^ die Gametenbildung ausserst langsam vor

sich geht und schliesslich viele Zellen indifferent werden. Je holier die

Temperatur steigt, urn so lebhafter bilden die Zellen Gameten; ja hohere

Temperatur erscheint viel bedeutungsvoller fiir diesen Process als fiir die

Zoosporenbildung. Denn nicht ailein bewirkt hohere gleichmassige Tem-
peratur (26— 150^), wie sie in einem Thermostaten erhalten wurde, den

schnelieren Verlauf des eigentlichen Processes, sondern sie vermittelt

augenscheinlich auch eine schnellere Wirkung der Zuckerlosung. Leider

liess sich bisher nicht nachweisen , dass eine grossere Menge Zucker bei

hoherer Temperatur in die Zellen eintritt als bei niederer, was wahr-

scheinlich die schnellere Bildung der Gameten veranlasst.

Als zweites hochst bedeutungsvolles Moment haben wir bei der

Zoosporenbildung das Licht kennen gelernt; es ist von grossem Interesse,

seine Wirkung auf die Gametenbildung zu verfolgen. In dieser Beziehung

offenbart sich ein merkwiirdiger Unterschied der beiden Fortpflanzungs-

formen, insofern die Gametenbildung in hohem Grade unabhangig vom
Licht erscheint. Frische Netze in 5—10% Rohrzucker, im Dunkeln culti-

virt, liessen nach 8~10Tagen ungezahlte Mengen von Gameten aus ihren

Zellen heraustreten; ein Unterschied gegeniiber den Lichtculturen konnte

nicht bemerkt werden.

Einige Versuche will ich in Tabelle II (s. folgende Seite) anfiihren. Sie

wurden im Sommer 1889 angestellt.

Aus dieser Tabelle geht hervor, dass Hydrodictyon, welches 14 Tage

bis 4 Wochen im Dunkeln sich aufgehalten hat, lebhaft Gameten zu bilden

vermag, vorausgesetzt, dass Rohrzucker vorhanden ist. Denn ohne Zucker

in gewohnlichem Wasser lasst sich nach achttagiger Dunkelheit die ge-

schlechtliche Fortpflanzung nicht mehr beobachten, und es sind nicht

haufige Falle, dass nach einem Aufenthalt von 4—5 Tagen im Dunkeln

im Wasser noch lebhafte Gametenbildung eintritt. Diese Erscheinung ist

verstandlich, well eine Anhaufung von organischer Substanz nicht zu

Stande kommt, da im Dunkeln sogleich ein Verbrauch derselben statt-

findet. So ist auch der Einfluss der Zuckerlosung nur durch die Annahme

erklarlich , dass Zucker in die Zellen eintritt und fiir die Gametenbildung
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Tabelle II.

Nummer Fruhere Cultur

Beginn

des

Versuchs

Rohr-
1

zucker

Ende
1

des

Versuchs

Resultut

1 seit 24/VII dunVel i;viTi 10 10vm
1

i

sehr viele Gameten.

2 hell 4/vin 10 29/Vin sehr viele Gameten.

3 seit 9/IX dunkel 21/IX 10 29/JX
t

sehr viele Gameten.

4 seit 9/lX dunkel 5/X 10 nichts.

5 seit li;iX dunkel 25/X 10 19/XI vereinzelto Gameten.

6 hell 25/X 10 1/XI sehr viele Gameten.

7 seit 25/lX dunkel 25/X 10 31/X sehr viele Gameten.
1

1

8 seit 25/IX dunkel 31/X 10 2/XII mjissig viele Gameten.

9 hell 4/XI 10 9;xi viele Gameten.

10 seit 25/IX dunkel 31/X 5 nichts.

11 hell 9/XI 10 17/XI viele Gameten.

beniitzt wird. Die Concentration der Zuckerlosung spielt insofern eine

gewisse RoUe dabei, als vielleicht der Eintritt von Zucker dabei verslarkt

wird; doch auch in einer Losung von 2—5> wurde die Gametenbildung

im Dunkeln beobachtet. Noch auffallender ist die Thatsache, dass selbst

nach einem lOmonatlichen Aufenthalt im Dunkeln Zellen desHydrodictyon

nicht bloss frisch griin waren, sondern auch bewegliche Gameten erzeugt

batten. Dlese Zellen, seit 11. Oct. 1888 in einer verdiinnten Citronensaure

(0,03) dunkel cultivirt, wurden den 3. Jan. 1889 in 2> Glycerin gebracht;

die Cultur blieb unverandert im Dunkelschrank slehen und wurde nur

ab und zu untersucht. Am 20. Juli 1869 sah jch in Zellen von nur 0,1

bis 0,2 mm Lange bewegliche Gameten und ruhende kleine Zellen, hochst

wahrscheinlich Zygoten. Die letzten lebendigen griinen Zellen dieser Cultur

sah ich am 3. November 1889, so dass die Zellen iiber ein Jahr im

Dunkeln gelebt hatten. Eine zweite Cultur in 2% Glycerin, welche am
21. November 1888 ins Dunkele gestellt wurde, zeigte noch lebende Zellen am
12. December 1889.

Es kann nicht zv/eifelhaft sein, dass an und fiir sich die Gameten-
bildung ganz unabhangig vom Licht vor sich gehen kann. Auf der andern

Seite muss aber die Thatsache hervorgehoben werden , dass die Dunkel-

culturen lange nicht mit derjenigen Sicherheit gelingen wie die Licht-

culturen. Es herrscht augenscheinlich dabei eine Launenhaftigkeit im

Verhalten, welche nicht recht zu erklaren ist. Die einen Versuche haben,

wie die Tabelle zeigt, das beste Resultat, andere nicht oder nur in gcrin-

gerem Grade. Wahrscheinlich treten Nebenwirkungen dabei ins Spiel,
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welche durch den Mangel des Lichtes hervorgerufen werden. Schliesslich

ware das keine wunderbareErscheinung, da das ganze Leben einer Wasser-

netzzelle bestandig dem Wechsel von Tag und Nacht unterworfen ist, so

dass alle Funclionen in irgend welcher Weise bald mehr, bald weniger

vom Lichte abhangig sind. Ein Theil der Lichtwirkungen beruht auf der

durch directe Bestrahlung erzeuglen Warme, welche sich durch hohere

gleichmassige Teniperatur im Thermostaten ersetzen lasst. Es wurde oben

schon die Thatsache beruhrt, dass bei Anwendung hoherer Temperatur

(25—28**) die Gametenbildung sicherer zu erreichen ist. Die photochemi-

schen Wirkungen des Lichtes lassen sich nicht ersetzen, weil sie unbe-

kannter Natur sind* Vorlaufig muss man sich mit dem Resultate begniigen,

dass die Gametenbildung ein vom Licht nicht direct bedingter Process ist,

wenn derselbe auch bei normal beleuchteten Culturen mit grosserer Sicher-

heit als bei lange im Dunkeln gehaltenen verlauft.

Eine andere Frage ist, ob die Dunkelheit in der ersten Zeit die

Gametenbildung begunstigt. Wenn im Sommer in einem Culturgefass

lebhafte Neigung zur Gametenbildung erregt war, ohne dass sie zum Aus-

bruch kam , so geniigte ein Aufenthalt im Dunkeln wahrend mehrerer

Tage, um die Entwickelung der Gameten in hohem Grade herbeizufiihren,

selbst in Losungen von 0,1—0,5% Salpeter. Netze aus derselben Cultur

bildeten in Maltose und DulcitZoosporen, imFalle sie beleuchtet wurden.

Vielleicht am richtigsten driickt man den Sachverhalt dahin aus, dass die

Dunkelheit die Zoosporenbildung verhindert und dadurch den schon ein-

geleiteten Processen freieBahn schafft, welche zur Gametenbildung fiihren.

Wenn dieselbe aber nicht in den ersten Tagen eintritt, so erfolgt sie im

Wasser liberhaupt nicht mehr, so lange Dunkelheit herrscht. Der blosse

Aufenthalt im Dunkeln geniigt nicht, dem Wassernetz eine bestimmte

Neigung zur Gametenbildung zu verleihen. Zahlreiche Versuche sind von

mir angestellt worden, um zu entscheiden, ob das Leben im Dunkeln

zunachst Wasserculturen vorausgesetzt — fur die Art der spater im Licht

eintretenden Fortpflanzung von Bedeutung ist. Ein klares Resultat hat

sich bisher nicht ergeben. Nur habe ich im Allgemeinen folgenden Ein-

druck gewonnen: Netze mit schwacherer oder starkerer Neigung zur

Zoosporenbildung, be^vahren dieselbe, mogen sie so lange im Dunkeln sich

aufhalten, wie es iiberhaupt ohne Schadigung moglich ist. Ebenso kann

es bei Netzen geschehen, welche Neigung zur Gametenbildung besessen

haben. Da aber nach langerer Dunkelheit keine Nahrungsstoffe geniigend

vorhanden sind, kann in den ersten Tagen weder das eine noch das

andere entstehen, und es hangt jetzt sehr gerade von den aussern Bedin-

gungen dieser ersten Tage ab, welche Art der Fortpflanzung veranlasst

wird.
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Abschnitt IV.

Das VerMltniss der ungeschlechtlichen und geschlechtlichen

Fortpflanzung.

1. Aufgabe der Untersuchung.
F

Die in den beiden letzten Abschnitten dargelegten Beobachtungen

beweisen, dass Zoosporen- und Gametenbildung nicht nothwendig auf-

einanderfolgende, durch besondere Generationen vertretene Stufen des

Entwicklungsganges vorstellen, sondem Fortpflanzungsformen sind, welche

zu beliebiger Zeit an beliebigen Netzen auftreten konnen, wofiir aussere

Bedingungen massgebend sind. Es hat sich ferner die wichtige Thatsache

herausgestellt, dass die beiden Formen nicht bloss ihrer Anlage nach ver-

schieden sind, sondern dass fiir das Eintreten jeder von beiden specifischo,

von einander verschiedene aussere Bedingungen nothwendig sind. Diese

Thatsachen hangen aufs innigste mit der Frage zusammen, worin die

Unterschiede zvvischen ungeschlechtlicher und geschlechtiicher Fortpflan-

zung eigentlich liegen.

Da es sich hier um ein Problem von allgemeinster Bedeutung handclt,

ist es die Aufgabe, die Abhangigkeit beider Fortpflanzungsformen von der

Aussenwelt noch sicherer zu beweisen , noch eingehender zu erforschen,

als es durch die vorhergehenden Untersuchungen geschehen ist. Man
musstesich sagen, dass, wenn wirklich aussereVerhaltnisse die eine oder andere

Art der Vermehrung herbeifuhren , es gelingen miisse, an ein und dem-

selben Netz gleichzeitig die eine und dfe andere Fortpflanzung als noth-

wendige Folge ausserer Einfliisse zur Erscheinung zu bringen. Die Zellen

eines Netzes sind Schwesterzellen, sie sind, so weit es iiberhaupt moglich

ist, unter denselben Bedingungen aufgewachsen , sie zeigen thatsachlich

dasselbe Verhalten, wenn das ganze Netz in der friiher geschilderten Weise

entweder zur Zoosporen- oder zur Gametenbildung veranlasst wird. Wenn
man nun noch einen innern unbekannten Faktor annehmen wollte, welcher

den Vermehrungsprocessen zu Grunde liegt, so miisste derselbe doch

wenigstens in denselben Zellen eines Netzes der gleiche sein. Er miisste

sie stets nach derselben Richtung hintreiben. Gelingt es dagegen aus-

schliesslich mit Hiilfe der aussern Bedingungen bei jedem Netz, woher es

auch komme, die eine Halfte zur Zoosporen-, die andere zur Gameten-

bildung zu bringen, so beweist das nicht nur, dass aussere Verhaltnisse

uberhaupt dabei mitwirken, sondern dass sie allein dariiber entscheiden.

Daher war es ein sehr wichtiger Theil meiner Untersuchung, den Nach-

weis eines solchen Verhaltens der Netze zu fiihren. Im Laufe der Unter-

suchung verschob sich die Fragestellung nach einer andern Richtung.

Wie aus den friiheren Abschnitten ersichtlich ist, gelingt es auf dem
Wege der Cultur, den Netzen eine besonders lebhafte Neigung zu einer

Fortpflanzungsweise, sei es die geschlechtliche, sei es die ungeschlechlliche
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zu induciren, und so gleichsam eineArt von innerer Ursache zu erzeugen.

Denn wiirde man nicht die allmahliche Entstehung der Neigung in Folge

der aussem Einflusse kennen, sondern nur die Thatsache derselben, so

wiirde sie fiir ein Zeichen eines in der innern Natur der Zelle begriin-

deten Faktors gelten. Netze konnen nach der Cultur in 0,5 Nahrlosung

wahrend mehrerer Monale die Neigung zur Zoospotenbildung in gleichsam

ruhendem Zustande bewahren; ein kleiner Reiz geniigt, die Spannung in

die Reaction umzusetzen. Ebenso gelingt es in Netzen die Neigung zur

Garaetenbildung in hohem Grade zu steigern. Nun kam es darauf an,

ein Netz mit einer solchen hochgradigen Neigung zu der einen Fort-

pflanzungsweise , dennoch durch aussere Bedingungen, mit vollkommener

Sicheriieit zi> der andern entgegengesetzten Fortpflanzung zu bringen.

Erst wenn die Versnche nach den beiden moglichen Richtungen vollstandig

gelingen, ist die Anschauung bewiesen, dass allein aussere Bedingungen

das Verhaltniss der beiden Fortpflanzungsformen regeln.

2. Die Umwandlung Gameten bildender Netze in Zoosporen
bildende.

Netze, welche in Folge der friiher erwahnten Culturweise oder wahrend

des Lebens in der freien Natur eine lebhafte Neigung zur Gametenbildung

erlangt haben, lassen sich leicht und sicher zurZoosporenbildung bringen,

indem man sie bei hellem Licht in 0,5 Nahrlosung cultivirt. Wenn bei

den Netzen schon eine Anzahl Zellen Gameten erzeugt haben, so kann

in den ersten Tagen dieser Process bei manchen Zellen weitergehen,

wahrend mit jedem Tage, bei einer immer grosser werdenden Anzahl, die

Neigung zur Zoosporenbildung iiberhand nimmt. Wahrend noch einzelne

Zellen in der Nahrlosung Gameten erzeugen, bilden andere desselben

Netzes, in Wasser iibergefiihrt, Zoosporen. Schliesslich hort bei alien die

geschlechtliche Fortpflanzung auf, und die Neigung zur ungeschlechtlichen

ist alien Zellen inducirt.

Bei starkerer Concentration der angewandten Nahrlosung gelingt der

Umkehrungsversuch leichter und schneller. Bei Netzstiicken, deren Zellen

theilweise lebhafte Gameten bildeten, geniigte schon ein Aufenthalt von

2 Tagen in lo/o Nahrlosung bei Licht und Warme, urn nach Einfiihrung

in Wasser Netzbildung hervorzurufen. Ganz ebenso gelingt der Versuch

mit Netzen, welche in einer Rohrzuckerlosung von 5~10o/o in intensiver

Gametenbildung begriffen sind. Sowie ein Theil der noch unveranderten

Zellen eines solchen Netzes direct aus dem Rohrzucker in 0,5 Nahrlosung

gebracht wird, hort die Gametenbildung sofort auf, und in wenigen Tagen
sind die betreffenden Zellen im Stande Zoosporen zu bilden, wahrend in

der Zuckercultur die Gametenbildung weitergeht. Die Umwandlung gelingt

auch haufig dadurch, dass man die Zellen aus der Rohrzuckerlosung in

gewohnliches Wasser iiberfuhrt. Durch die plotzliche Aenderung des

Flora, ]800. 25
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Mediums wird die Gametenbildung aufgehalten, und bei sonst giinstigen

Bedingungen kann die Aniage der Zoosporenbildung den Vorsprung er-

halten und siegen. Manchmal, wenn Gametenbildung in einer Wasser-

cultur sich gezeigt hat, kann einfach Wechseln des Wassers und helle Be-

leuclitung an demselben Netz die Zoosporenbildung hervorrufen. Doch
am sichersten bleibt immer die Anwendung der Nahrsaklosung.

Es ist unnothig, einzelne Versuche anzufiihren, weil alle ganz iiber-

einstimmende Resultate geliefert haben. Unzweifelhaft konnen durch

aussere Bedingungen die Processe, welche die Gametenbildung einleiten,

und die Neigung zu derselbon verursachen, riickgangig gemacht, oder

unterdriickt und jene Processe angeregt werden, welche die Zoosporen-

bildung bedingen.

3. Die Umwandlung Zoospore n bildenderNetze in Game ten

b i 1 d e n d e.

Obwohl kein Grund einzusehen war, warum die Umwandlung unge-

schlechtlich sich fortpflanzender Netze in geschlechtliche nicht eben so

leicht vor sich gohen sollte, wie der umgekehrte Process, so traten doch

bei der Untersuchung auffallende Schwierigkeiien hervor, in Folge dessen

es sehr langer und sehr zahlreicher Versuche bedurfte, urn einigermassen

zum Ziele zu gelangen.

Allerdings die einfache Thatsache, dass die Netze, deren Zellen theil-

weise Zoosporen biiden, infolge der aussern Bedingungen Gamelen bilden

konnen, war leicht nachweisbar. Wir haben kennen gelernt, dass Netze,

welche im Lauf des Sommers aus der freien Natur frisch geholt werden,

gewohnlich in den ersten Tagen sich ungeschlechtlich fortpflanzen; all-

miihlich iindert sich in denselben Netzen durch Einwirkung der Zimmcr-

cultur diese Neigung nach der geschlechtlichen Seite. Aber auch die

Netze, welche durch die Cultur in Niihrlosung cine besonders lebhafte

Neigung zur Zoosporenbildung erworben haben, konnen untor Umsianden

Gameten bilden. So ist es eine gar nicht seltene Erscheinung, dass solche

Netze, in Wasser iibergefiihrt , zuerst Zoosporen erzeugen, bei langerer

Dauer des Versuches , ungiinstigen Lichtverhilltnissen , spilter Gameten

bilden. Vor allem wurde es beobachtet bei Anwendung von Zucker-

losungen; ich will nur anfuhren, dass bei 40 derarligen Versuchen im

Jahre 1888 20 ausschliesslich Zoosporen, 16 zuerst Zoosporen, dann

Gameten bildeten, wahrend 4 Dunkelversuche kein ResuUat liefcrten. Ein

langerer Aufenthalt in der Zuckerlosung wirkt also dahin, in den Netzen

die Neigung zur Zoosporenbildung zu unterdriicken und der zur Gameten-

bildung zum Siege zu verhelfen. Auch noch auf eine andere Weise ge-

lingt es den Nachweis zu filhren, dass ein und dasselbe Netz mit Hiilfe

aussever Bedingungen gleichzeitig in seinen verschiedenen Theilen auf

beide Arten sich vermehren kann, wie folgende Tabellc zeigl, welche
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Versuche vom Sommer 1889 angibt. Dieselben sind derart angestellt,

dass ein Netz getheilt wurde und die eine Halfte A beleuchtet, die andere

B verdunkelt wurde bei Anwendung des gleichen Nahrmediums.

Tabelle III.

Nr.

Beginn

des

Versuchs

Mediura 'I

Ende des

Versuchs

A

Halffce A
beleuchtet

Ende des

Versuchs

B

Hiilfte B
verdunkelt

1

2

3

4

6

7

8

9

10

12

13 ^J

14

15

25/V

31/V

3/VI

3/VI

4/VI

5/VI

7/VI

8/VI

8/ VI

8/VI

8/VI

9/VI

20/VI

17/IX

17/IX

Maltose

Dulcit

Maltose

Dnlcit

Maltose

Maltose

Dulcit u./'

Salpeter\

Wasser

Maltose

Rohrzuck.

Dulcit

Maltose

Dulcit

Maltose

Dulcit

2

2

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

2

5

1

1

2

1

1

1/VI .

3/VI

5/VI

5/VI

7/VI

7/VI

10/VI

U/VI

11/VI

11/VI

10/Vl

13/VI

23/VI

29/IX

29/IX

Zoosporen

Zoosporen

Gameten

.

Zoosporen

Zoosporen

Zoosporen

Zoosporen

Zoosporen

Zoosporen

Zoosporen

Zoosporen

Zoosporen

Zoosporen

Zoosporen

Zoosporen,
dann Gameten

6/VI

3/VI

7/VI

5/VI

7/VI

10/VI

12/VI

11/VI

10/VI

15/VI

23/VI

20/1

X

29/1

X

Gameten

Gameten

Gameten

Gameten

nichts

Gameten

Gameten

Gameten

nichts

Gameten

Gameten

Gameten

Gameten

Gameten

Gameten

Bei der Darchsicht springt die Thatsache in die Augen, wie oft eine

verhaltnissmassig sehr kleine Veranderung in den aussern Bedingungen

genugt, zu entscheiden, welche Fortpflanzungsweise die Zellen einesNetzes

annehmen, sodass einer innern Ursache keine Bedeutung dabei zukommt.

Natiirlich haben nicht al!e Versuche, welche in gleicher Weise angestellt

werden, dasselbe Resultat, und es muss iiberhaupt bemerkt werden, dass

dieGametenbildung in den Dunkelversuchen haufig nur theilweise eintritt.

Denn diese auffallende und interessante Erscheinung, durch Licht und

Dunkelheit iiber die geschlechtliche und ungeschlechtliche Fortpflanzung

zu entscheiden, ist nur bei solchen Nelzen moglich, welche keine ausge-

sprochene Neigung zu der einen oder andern Form haben. In diesem

Falle lasst sich die Sache noch weiter treiben, indem es gelingt, dieselben

Halfton der Netze, welche im Dunkeln in Dulcit und Maltose Gameten

gebildet haben, durch Beleuchtung zur Zoosporenbildung zu bringen.

1) Diese Cultur seit 14/III dunkel.

2) Diese Cultur seit 17/VI in 0,5 oj^ Nahrlosung.

25*
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Die Schwierigkeiten tralen erst anffallend hervor, als versucht wiirde,

Netze mit sehr lebhafter Neigung zur Zoosporenbildnng zur Gameten-

bildung zu nothigen niit derselben Sicherheit, wie der umgekehrie Versuch

gelang (siehe S. 383). Es mag mir gestattet sein, etwas ausfiihrliclicr

auf die Versuche einzugehen, weil sowohl die positiven als audi die

negativen Resullale bedeutungsvoll sind, wenn man das Verhallniss der

beiden Fortpflanzungsformen naher erkenneii will.

DieBeobachlung, dass'"ungesch]echtlich gestimmteNetze bei lilngcrem

Verweilen in der Zuckerlosung ab und zu Gameten bilden, war die Vcr-

anlassung zn verschiedenen Versuchsreihen. Die Tendenz zur Gameten-

bildung konnte dadurch angeregt werden, dass allmahlich eine grosscre

Menge Zucker in die ^ellen iiberLrat, oder dass die im Ueberscliuss vor-

handenen Nalirsalze zuni Austritt genothigt warden; boide Momenle
konnten aiich nebeneinander wirksam sein. Zuniichst wurde versucht,

den Aufenlhalt der Netze in der Zuckerlosung zu vcrlangcrn, indem die

Gulturen entweder im Dunkeln oder bei niedercr Teniperatur gchaltcn

wurden. Fiir den letzteren Versuch benulzte ich cin nach Norden ge-

legenes Zimmcr, welches nie geheizt wurde und daher den ganzen Winter

hindurch eine Temperatur unterS** hatte.

Meine Versuche zeigen nun, dass trotz langem Aufenthalt im Dunkeln

oder Kalten bei Gegenwart von Zucker die ungeschlechiliche Neigung sich

in stiirkerem oder geringerem Grade erhielt, so dass im Licht oder bei

hoherer Temperatur die Zoosporonbildung gleich wieder eintrat.

Ein zweiter VVeg eine Ansammlung organischer Substanz in den

Zellen herbeizufiihren , besteht darin, die Netze statt in Wasser auf einer

feuchten Unlerlage, sei es Torf, Lehm oder Filtrirpapier zu cultiviren und

recht sonnig zu stellen. In diesen Versuchen wurde dafur gesorgl, dass

der Lehm slcts feucht war und die Torfsti'icke u. s. w. mit ihrem unteren

Theil im Wasser standen. Unter diesen Umstanden kann einoZoosporcn-

bildung nicht oder nur sehr spjirlich erfolgen, die Zellen assimilircn weiter

und spcichern grosse Massen Starke in sich auf. Die Versuche schienen um
so mehr Aussicht auf Erfolg zu habon, als vielfach Netze in dieser Weise

cultivirt, lebhafteste Gametonbildung zeigten. Jedoch trat der erwartete

Erfolg nicht ein, die Neigung zur Zoosporonbildung schien unverlindcrt,

ja vielleicht erhielt sie sich bei keincr andern Versuchsreihc in so hohem

Grade, da bei Wasseiv.ufnhr stets in kurzer Zeit sammtlicho Zellen Zoo-

sporen bildeten. Einige Bcispiele will ich in folgender Tabelle anfuhren.



387

Tabelle IV.

Feuchte Unterlage. In Wasser. Datum des Resultats,

I. Sand seit 24/111 89

II. Torf seit l/III

JII. Filtnrpapierseitll/X89

/ 1) 23/IV

\ 2) 28/V

25/III

r 1) i/xi

< 2) 8/1 90

{ 3) l/II 90

\. 24/IV Zoosporen

30/V Zoosporen

27/111 Zoosporen

2/XI Zoosporen

lO/I Zoosporen

3/11 Zoosporen

Die Tabelle zeigt, dass selbst nach mehr als SVz Monaten dieNeigung

ZLU* Zoosporenbildung noch voUstandig sich erhalten hatte. Auch bei

Versuchen, bei welchen das Filtrirpapier mit Maltose-, Dulcit- oder Rohr-

zuckerlosung getrankt war, liess sich kein Erfolg nachweisen, wahrend bei

beliebigen Netzen unter diesen Umstanden vielfach Gametenbildung ein-

treten kann, wenn keine lebhafteNeigung zur Zoosporenbildung vorhaiiden

ist. Die Thatsache ist insofern bemerkenswerlh, als sich dabei eine Ver-

schiedenheit im Verhalten der Zoosporen- und Gametenbildung heraus-

stelit; es ist wahrscheinlich, dass Netze, bei denen die Neigung zur Zoo-

sporenbildung nicht sehr gefestigt ist, durch allmahliches Eintrocknen des

Standortes zur Gametenbildung gefiihrt werden.

Neben der Anhaul'ung organischer Substanz kommt noch ein zweiter

wichtiger Punkt in Betracht, das Verhalten der Nahrsalze. Sie sind es

gerade, welche die lebhafte ungeschlechtliche Neigung bedingen ; will man
dieselbe unterdriicken, so musste dafiir gesorgt werden, dass die Nahrsalze

entfernt werden. Natiirlich durfte das nur bis zu einem gewissen Grade

erfolgen, da auch fiir die Gametenbildung geringe Mengen von Nahrsalzen

nothwendig sind. Die Schwierigkeit liegt darin, dass kein Mittel bekannt

ist, welches direct die Exosmose der Nahrsalze bewirkt Indessen war

wenigstcns zu versuchen, ob nicht durch einen langeren Aufenthalt in

hohex*er Temperatur der Austritt der Nahrsalze gesteigert wiirde. Doch
hatten die Versuche keinen durchschlagenden Erfolg, da nur hier und

dort, aber nicht regelmassig, die Zoosporenbildung unterdruckt und die

Gametenbildung hervorgerufen werden konnte. Jetzt blieb noch ein Mittel

zu versuchen iibrig, zu welchem ich von Zeit zu Zeit immer wieder ge-

griffen babe und welches dem Gedanken entsprang, durch besondere

chemische Substanzen eine Exosmose der Zellsaftstoffe zu veranlassen.

Vor allem lag es nahe in dieser Beziehung an Korper sauren Characters

zu denken^). Leider aber zeigte sich doch, dass sichere Resultate nicht

erreicht werden konnten. Die vielen Versuche mit verdilnnter Aepfel-,

1) VergL Pfeffer, Arbeiten des botanischen Instituts Tubingen, 11. S. 288—291;
hier wird gezeigt, wie durch Citronenrfaure Exosmose der in die Zellen eingedrun-

genen AnilinfarbstofFe verunUisst wird.
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Gitronen-, Essig-, Phosphorsaure, mit saurem und gewohnlich weinsaurem

Kali, mit Eisenweinstein, weinsaurem Ammoniak fiihiten zu keinem Resultat.

Hochstens liess sich feststellen, dass dieGametenbildung ungestort in ver-

dunnten organischen Sauren ^or sich gehen kann, wahrend Netze mit

ungeschlechtlicher Neigung keine Zoosporen bilden, bis die Saure durch

Wasser ersetzt ist, im Falle die Netze nicht zu sehr geschadigt worden

waren. In alkalischen Losungen, z. B. von Magnesiumoxyd, bleibt die

Neigung zur Zoosporenbildung unverandert; sie kann vor sich gehen,

wenn die Losung schwacher, aber immerhin noch alkalisch reagirt.

So war dieFrage trotz aller Bemiihung ungelost, so dass Ich in meiner

ersten vorlaufigen Mittheilung ausdriicklich auf diese Liicke aufmerksam

machen musste. Erst im Winter 89—90 gelang es mir dieselbe bis zu

einem gewissen Grade auszufiillen, indem ich die verschiedenen aussern

Einfliisse in mannigfachen Gombinationen auf die Netze einwirken liess.

.Mich leitete dabei folgender Gedankengang. Wenn ein einzelner Factor,

wie niedere Temperatur, Lichtmangel, welcher an und fiir sich die ge-

sammten Lebensvorgange ungiinstig beeinflusst, langere Zeit auf die Cultur

einwirkt, so wird die Folge davon sein, dass abgesehen von der noth-

wendigen Athmung alle andern Processe so gut wie stillstehen, infolge

dessen keine wesentliche Veranderungen in den Zellen eintreten konnen.
i

Die Neigung zur Zoosporenbildung erhalt sich desshalb unverandert, und

die fur die Gametenbildung nothwendigen Processe konnen nicht Platz

greifen. Auch fiir die letzteren wirkt ein gewisser Grad der Beleuchtung

giinstig, und ebenso ist eine gewisse Menge Warme fiir die einleitenden

Processe nothwendig. Daher muss man versuchen, die ungeschlechtlich

gestimmten Netze dem Licht auszusetzen, aber einem solchen, welches

zu schwach ist, lebhafte Zoosporenbildung zu erwecken, und ebenso er-

scheint es nothwendig, eine Temperatur anzuwenden, welche noch hoch

genug ist, um die Lebensprocesse der Zelle fortgehen zu lassen, aber so

niedrig, dass die Zoosporenbildung nicht recht zum Ausbruch kommen
kann. Diese Ueberlegungen fiihrten zu einer grossen Anzahl Versuche,

welche in iiberraschender Weise und mit solcher Sicherheit gelangen, dass

ich in einem kleinen Nachtrag ^) zu meiner ersten Mittheilung das Problem

als vollstandig gelost bezeichnete. Zu den Versuchen wurden Netze benutzt,

welche inNahrlosung von 0,5— Ig seitEnde October oder Anfang November
cnltivirt worden waren, und welche wie immer in solchen Fallen leb-

hafteste Neigung zur Zoosporenbildung besassen. Die Netze wurden ent-

weder in Wasser oder direct in eine 5Vo Rohrzuckerlosung gebracht und
an einem Nordfenster cultivirt, an welchem wahrend der Wintermonate

ein relativ'schwaches diffuses Licht am Tage herrschte und zugleich eine

Temperatur von 10-12\ Nach 10—20 Tagen kamen die Gulturen in

1) Klebs, Biologisches Centralblatt IX. 1890. No. 24.
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den Thermostaten , dessen Temperatur auf circa 28** gehalten wurde.

Meist schon nach 1—2 Tagen trat vollstandigste Gametenbildung ein.

Wenn dies nicht der Fall war, warden die Gulturen von Neuem an das

Nordfenster gestellt und dann spater der Wirkung des Thermostaten aus-

gesetzt. Stalt ausfiihrlicher Beschreibung der Gombinationen wird es

zweckmassig sein, eine Anzahl Versuche tabellarisch aufzufiihren. Die-

selben beziehen sich alle auf ein und dieselbe Hauptcultur, in welcher

einige wenige aber sehr grosse Netze sich befanden, welche dann auf die

verschiedenen Versuche vertheilt wurden. Die romischen Zahlen geben

die einzelnen Versuche resp. Versuchsreihen an mit einer bestinimten

Menge Plydrodictyon aus dieser Hauptcultur. Entweder wurde das Material

direct derselben entnommen oder einer secundaren Cultur, in welcher die

Netze aus der Nahrlosung in Wasser gebracht worden waren. Es findet

sich bei dem betreffenden Versuch in der zweiten Rubrik die Angabe der

Nummer, aus welcher das Material stammt; so ist z. B. das Material des

Versuches No. I zu mannigfachen andern Versuchen verwendet worden.

Die Temperatur im Thermostaten wie am Nordfenster ist ziemlich constant

gewesen; sehr wechselnd war sie in dem Falle, dass directe Sonne auf

die Gulturen einwirkte, infolge dessen die Grenzen ungefahr angegeben
sind. Bei der Angabe der Lichtstarke heisst »massig hell« stels diffuses

Licht ohne directe Sonne , »hell« dagegen zeitweilige Sonnenbeleuchtung.

No.

I

II

III

IV

V

VI

Tabelle V.

Hydrodictyon seit 2/XI in 0,5 Nahrlosung.

Datum und Medium.

Seit 8/XII Wasser

N0.II2/XII 5«/„Rolirzucker

Dunn 20/XIl »

^ 28/XII »

No. I 10/XlI »

Dann 20/XlI ^

» 28/XII ^

»

»

No. I 10/XII »

Dann 20/XII »

»

yy

»

»

No. I 23/XII » »

No. I 23/XII

niassig hell

dunkel

miissig hell

dunkel

dunkel

milssig hell

dunkel

miissig hell

dunkel

niassig hell

miissig hell

100

28

«

10«

28«

280

10«

28«

100

28°

28 «

IC*

wenige Netsie

miissig viel Netze

nichts

sehr viele Gameten

nichts

nichts

sehr viele Gameten

einzelne Netze

einzelne Netze, sehr

viele Gameten

einzelne Netze, sehr

viele Gameten

einzelne Netze
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Tabelle V. (Fortsetzung).

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

Dann 3/1 5^/^ Eohrzucker

No. I 5/1 Wasser

No. I 3/1 lo/o Dulcit

7/XII 50/, Rohrzucker

Dann 11/XII h^j, Rohrzucker

» 20/XII *

4/1 » :^

7/XII 50/, Rohrzucker

Dann 20/XII 5»/o Rohrzucker

25/Xl Wasser

Dann 6/XII 5 0/0 Rohrzucker

» 20/XII

6/1

23/XII

P :i>

»

23/XII ^

Dann 8/1 »

» lO/I »

»

30/1 » )>

23/XII Wasser

Dann 2/1 Wasser

23/XII Wasser

Dann 3/1 Wasser

» 8/1 »

» 21/1 >

6/1 Wasser

Dann 23/1 Wasser

30/1

7/II

18/11

26/11

»

»

»

dunkel

hell

hell

massig hell

dunkel

niiissig hell

dunkel

massig hell

dunkel

dunkel

dunkel

massig hell

dunkel

massig hell

massig hell

dunkel

massig hell

dunkel

massig hell

hell

massig hell

dunkel

massig hell

dunkel

miissiff hell

dunkel

massig hell

dunkel

hell

dunkel

28

10—20'>

10-20'*

10«

28^

10°

280

100

28

«

28«

28

«

100

280

28**

IQo

28

«

10°

280

28°

10-20°

100

28°

100

280

100

280

100

280

10~20o

280

Resultat.
/

/

^

sehr viele Gameten
+

sehr' viele Netze

sehr viele Netze

nichts

wenige Netze,

wenige Gameten

nichts

sehr viele Gemeten

wenige Netze

sehr viele Gameten

nichts

nichts

nichts

sehr viele Gameten

eimge Netze, sehr

viele Gameten

nichts

nichts

nichts

sehr viele Ga.meten

einige Netze

sehr viele Gameten

nichts

nichts

nichts

viele Gameten

nichts

nichts

nichts

nichts

eine Anzahl Netze

sehr viele Gameten
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Tabelle V. (Fortsetzung).

Resultat.

XVil

XVIII

XIX

XX

XXII

6/1 50/0 Rohrzucker

Dann 16/1 5^1^^ Rohrzucker

djl 5Vo Rohrzucker

Dann 16/1 S^/o Rohrzucker

Dann 24/1 5^/o Rohrzucker

25/XI Wasser

Dann 24/1 5Vo Rohrzucker

> 2/II » »

13/1 Wasser

Dann 26/1 Wasser

» 5/II »

No. XX l/II Wasser

Dann 4/II 5**/o Rohrzucker

»

XXII

16/11 » »

12/11 Wasser.

hell

dunkel

massig hell

dunkel

aiitssig hell

dunkel

hell

dunkel

dunkel

hell

dunkel

massig hell

massig hell

dunkel

hell

3O-20»

28

«

280

100

100

10-200

280

280

10—200

280

100

IQo

280

10-200

eine Anzahl . Netze

sehr viele Gameten

wenige Netze

nichts

wenige Gameten

nichts

eine Anzahl Netze

sehr viele Gameten

nichts

eine Anzahl Netze

sehr viele Gameten

nichts

nichts

sehr viele Gameten

viele Netze

Ganz entsprechende Resultate haben noch andere Versuchsreihen

gezeigt, welche deshalb nicht welter angefiihrt werden sollen.

Die nahere Durchsicht der angefuhrten Tabelle beweist, dass das

Hydrodictyon in 0,5 Nahrlosung vom 8. Dec. 89 bis 1± Febr. 90 seine

lebhafte Neigung zur Zoosporenbildung bewahrt hatte und sich unge-

schlechtiich verniehrte, sobald es in Wasser gebracht wurde, und Sonnen-

licht einige Zeit einwirkte (vergl. Versuch I. VJL VIIL XXII). Wenn also

wahrend der ganzen Zwischenzeit die Netze derselben Gultur zu der

denkbar vollstandigsten Gametenbildung gebracht werden konnten, so

musste stets vorher die lebhafte Neigung zur Zoosporenbildung unter-

driickt werden. Das erstrebte Ziel waf thatsachlich in diesen Fallen er-

reicht. Eine der Hauptursachen bei dieser Unterdruckung spielte das

Licht in Combination mit relativ niederer Temperatur; beide Factoren

liessen die Zoosporenbildung nicht oder nur in geringern Masse erfolgen.

Jetzt konnten die zur Gametenbildung fuhrenden Ursachen den Vorrang

gewinnen und schliesslich siegen. 'Sehr bezeichnend, iibrigens mit allem

was sonst beobachtet wurde, ubereinsUmniend , ist die Thatsache, dass

diese Unterdruckung der ungeschlechtlichen Neigung nur eine zeitweilige

war, d. h. nur so Jange gelang, als das Licht sich in bescheidenen Grenzen
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hielt. Der Vergleich der Versuche I und VII, welcbe mit demselben

Material und auch mit demselben nicht gewechselten Wasser angestellt

warden, lasst aufs Klarste hervortreten , wie noch nach 4 Wochen der

Gultur bei geringem Licht und niedriger Temperatur die ungeschlecht-

liche Neigung sich unverandert erbielt und sofort wieder zum Ausbruch

kam, als directe Sonne d. h. belles Licht und bohere Temperatur ein-

wirkte. Neben der geringeren Warme und Licht-Intensitat, welche durch

Zuruckdrangung der ungescblechtlichen Neigung die Gametenbildung be-

forderte, wurde dieselbe weiterhin durch Dunkelheit und hohe Temperatur

in hoheni Masse gesteigert. Beide Factoren dienten wesentlich dazu

moglichst schnell und moglichst vollstandig in einer Gultur die Gameten-

bildung hervorzurufen. Dieselbe konnte auch eintreten in Versuchen, bei

welchen das Innere des Thermostaten bei 28^ erleuchtet wurde und an-

dererseits konnte auch eine Temperatur von 20** in der Dunkelheit fur

viele Zellen geniigen. Im Allgemeinen gelangen die Versuche, bei welchen

Zuckerlosung benutzt wurde, sicherer, als bei Anwendung von Wasser

aus dem leicht verstandlichen Grunde, weil die Zuckerlosung an und fiir

sich die Gametenbildung begiinstigt. In Wasserculturen gelang bisweilen

eine ganze Anzahl Versuche noch in ganz anderer Weise als in der

Tabelle angegeben ist. Wenn man namlich die Netze in der Nahrlosung

im Dunkcln cultivirt, so wirkt dieselbe in jedem Falle nicht so giinstig

fiir die Zoosporenbildung wie im Licht (vergl. S. 359). Nach dem Ver-

setzen in Wasser bei fortwahrender Dunkelheit kann die ungeschleclitlichc

Neigung nicht in so hohem Grade erregt werden. Solche Culturen in

den Wintermonaten einem miissig hellen Licht ausgesetzt, bilden ausser-

ordentlich leicht Garaeten. Der Versuch gelingt im Sommer in den

seltensten Fallen, weil bei der starken Lichtintensitat die Zoosporenbildung

zu schnell eintritt.

Die im Vorhergehenden besprochenen Versuche beweisen unzweifel-

Ixaft, dass Netze mit lebhafter Neigung zur Zoosporenbildung durch aussere

Bedingungon zur geschlechtlichen Fortpflanzung genothigt werden konnen,

und sie vervollstandigen den schon fruher ausgesprochenen Satz, dass die

Aussenwelt die Fortpflanzung regulirt. In meinem kleinen Nachtrag

glaubte ieh mich in Folge dessen zu dem Ausspruch berechtigt, dass jedes

Netz bald zu der einen, bald zu der andern Fortpflanzungsart
,

je nach

den ilussern Bedingungen gezwungen Averden kann. Indessen haben

weitere Untersuchungen mich genothigt, den Satz etwas einzuschranken,

sie haben zugleich eine fiir die ganze Frage wichtige Erscheinung kennen

gelehrt.

Unter meinen Gulturen im Grossen fand sich eine einzige vor, bei

welcher in alien Netzen die Neigung zur ungescblechtlichen Fortpflanzung in

solchem Grade entwickelt war, dass alle Mittel Gameten hervorzurufen,

fehl schlugen. Die Gultur bestand in Jungen Netzen, Avelche im Sommer
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1889 erzeugt und wahrend der grossen Ferien in einemGefass im Garten

unbeachtet stehen geblieben waren. Anfang October wurden die Netze

in einem grossen Holzbehalter draussen cultivirt bis Anfangs December,

zu welcher Zeit sie in einem kleineren Gefass im Vvarmhaus welter ge-

zogen wurden. Die Netze waren wenig gewachsen, gelb gefarbt und dicht

mit Starke erfiillt. Noch bis Ende October liessen sich beide Arten der

Fortpflanzung hervorrufen, wenn auch wegen des schlechten Zustandes,

nur bei einem Theile der Zellen. In 5— lOVo Rohrzucker traten im Ther-

mostaten bei einer Anzahl Zellen Gameten auf; im Allgemeinen aber

schien die ungesclilechtliche Fortpflanzung leichter einzutreten, und nach

Weihnachten gelang es kaum mehr Gameten zu sehen. Die Netze dieser

Gullur wurden nun in 0,57o Nahrlosung gebracht und gewannen dadurch

normales Aussehen. Zugleich steigerte sich die Neigung zur Zoosporen-

bildung und wurde zu einer anscheinend von der Aussenwelt unabhan-

gigen Eigenschaft. In den Monaten Januar bis April 1890 habe ich in

der Ueberzeugung, dass der Versuch Gameten hervorzurufen, gelingen musse,

das denkbar moglichste versucht und die aller mannigfachsten Com-
binationen ausserer Factoren angeAvandt; ich konnte viele Seiten anfiillen

mit der Besprechung solcher Versuche, aber alle fieien in derselben Weise

aus, d. h. iiberall traten Zoosporen auf, wenn die Bedingungen iiberhaupt

die Fortpflanzung gestatteten. Immerhin ist es denkbar, dass es noch

eine unbekannte Versuchsanstellung gegeben hatte, durch welche die

Gametenbildung veranlasst worden ware. Indessen halte ich es desshalb

fiir unwahrscheinlich, well alle Versucbe in durchaus gleicher Weise

reagirten, weil wahrend der ganzen Zeit unter den vielen Hunderten von

Zellen nicht eine einzige Zelle mit Gameten beobachtet wurde, Im Zu-

sammenhange mit dieser auffallenden Befestigung der ungeschlechllichen

Neigung steht die Thatsache, dass bei dieser Gultur die Zoosporenbildung

in hohem Grade unabhangig vom Licht geworden war (S. 359). Bei An-
wendung des Thermostaten gelang es wiederholt junge Netze zu erzeugen,

nachdem die Gultur 8—14 Tage im Dunkeln gestanden hatte.

Nach der Feststellung der Thatsache, dass durch die Art und Weise

der Gultur Netze die nicht mehr veranderllche Eigenschaft erwerben,

Zoosporen zu bilden, war die wichtigste Frage wie die Nachkommen
solcher Netze sich verhalten. Im April 1890 wurden frische junge Netze

derselben Gultur welter cultivirt; sie wuchsen schnell zu lebhaft griinen

Netzen heran. Schon nach 3 Wochen zeigten sie lebhafte Neigung zur

Zoosporenbildung und behielten dieselbe auch bis Mitte Juni bei, wo die

Gultur durch die Versuche aufgebraucht war. Doch gelang es schliesslich,

wenn auch schwer, mit Hulfe von Zuckerlosung und Dunkelheit einige

Zellen zur Gametenbildung zu bringen. Sehr viel leichter ging es bei

der zweiten Generation, es scheint daher als wenn die stark befestigte

Neigung zur Zoosporenbildung nur bis zu einem gewissen Qrd^de auf die

Nachkommen iibertragen werde.
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Es bedarf keiner ausfiihrlichen Darlegung, dass die hervorgehobenen

Thatsachen nichts dafiir beweisen, dass es wirklich iingeschlechlliche

Generationen bei Hydrodictyon gibt, denn anfanglich liessen in der Gultur

wie irnmer beide Fortpflanzungsweisen sich hervorrufen. Erst allmahlich

durch die Art der Gultur erhielt die eine Form , die ungeschlechtliche,

das Uebergewicht, bis schliesslich , besonders durch die Einwirkung der

Nahrlosung, dieselbe den hohen Grad der Festigkeit erlangte, so dass die

Neize specifisch ungeschlechtlich wurden. Am besten erklart sich wohl

diese merkwiirdige Erscheinung durch die Annahme, dass in Folge der

Culturbedingungen schon weitergehende, wenn auch noch nicht sichtbare

Processe der Zoosporenbildung in den Zellen eingetreten waren, so dass

dieselben nur aufgehalten aber nicht mehr unterdrilckt werden konnten.

Die interessante Frage ob es moglich ist, eiue ungeschlechtliche Race zu

erziehen, konnte bisher nicht experimentell gepriift werden.

4. Die Unterschiededei- geschlechtlichen und ungeschlecht-
lichen Fortpflanzung.

Die Untersuchungen , welche die auffallende Abhangigkeit der Fort-

pflanzungserscheinungen von der Aussenwelt klar bewiesen haben, werfen

zugleich einiges Licht auf die Frage von allgemeinster Bedeutung nach

den Unterschieden der geschlechtlichen und ungeschiechtlichen Vermehrung.

Die Frage kann verschieden gestellt werden. Zunachst wiirde es sich

darum handeln, festzustellen , welche bestimmte physiologische Ursachen

fiir das Einlreten jeder der beiden Vermehrungsarten charakteristisch

sind. Man kann aber weiter gehen und das Problem erforschen,

wie phylogenetisch die Entstehung beider Erscheinungen vorzustellen ist,

und worin die Bedeutung jeder der beiden Fortpflanzungsweisen liegt.

Bei der Besprechung der aljgemeinen Bedingungen der Zoosporen-

bildung wies ich bereits darauf hin , dass bei der physiologischen Er-

kldiung derselben die vererbte Aniage von den ausseren Ursachen zu

unterscheiden ist. Das fiir die Zoosporenbildung Gultige bezieht sich auch

auf die Gametenbildung. Wir werden am einfachsten annehnien, dass

in den Zellen des Wassernetzes eine besondere Aniage der Gameten-

bildung sich findet, welche durch ein materielles System von bostimmter

molecularer Organisation gebiidet wird. Diese Aniage, auf weJcher der

charakteristische Verlauf der Gametenbildung beruht , muss bei jeder

Theilung der Wassernetzzelle vermehrt und jeder Zoospore zugetheilt

werden, in welcher daher die Anlagen beider Fortpflanzungsweisen

nebeneinander vorkommen. Wenn man von phylogenelischen Specu-

lationen vorlauflg ganz absieht, entspricht den Thatsachen am besten die

Annahme, dass beide Anlagen verscliiedenartig ausgebildet sind. Wie
man sich diese Verschiedenartigkeit der Anlagen selbst nun auch vor-

zustellen habe, es bleibt die sichere Thatsache von wesentlicher Bedeutung,
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dass die ausseren Bedingungen fiir die geschlechtliche und ungeschlecht-

liche Fortpflanzung verschiedenartig sind.

Allerdings lassen sich nicht, wie ich selbst anfangs hoffte, fiir jede

Fortpflanzung specifische Unterschiede erkennen. Vielmehr sind es die-

selben ausseren Krafte, welche die Enlfaltung beider bedingen ; es kommt
auf die verschiedene Combination derselben an, es hat der verschiedene

Intensitatsgrad ihrer Wirkung eine grosse Wichtigkeit. So kann inten-

sives Licht sowohl die Zoosporen- wie Ganietenbildung befordern, je nach-

dem sich andere Bedingungen damit vergesellschaften. Andererseits kann

schwaches und starkes Licht verschiedene Wirkungon ausuben. Eine be-

sti?iimte Combination ausserer Krafte langere Zeit auf Zellen einwirken

zu lassen, ist kaum in der Wirklichkeit durchzufiihren , weil im Laufe

schon eines Tages, noch mehr einer oder mehrerer Woclien Licht, Tempe-

ratur, BeschatTenheit des Mediums sich veriindern. Jede Gombinaiion,

Avelche eine gewisse Zeit eingewirkt liat, hinteiiasst Veriinderungen des

Zellinhaltes, welche die Wirkung der nachstfolgenden Combination

beeinflussen. In diesem bunten Wechsel der Einwirkungen ausserer

Krafte, ihrer mannigfaitigen Gombinationen verhalten sich die bciden

Anlagen der Fortpflanzung wie zwei Gegner, von welchen jeder den

andern vollstandig unterdriicken muss, um zu seinem Ziele, seiner

Entwickelung, zu gelangen. Jeder von ihnen sucht die sich ihm dar-

bietenden ausseren Umstande zu benutzen, bald mit Hiilfe dieses bald

jenes Momentes einen VortheiJ zu erringen. Hat die eine Anlage einen

Vorsprung gemacht, so kann derselbe wieder ruckgangig gemacht werden,

und die andere kann mit Hulfe giinstiger Gombinationen den Sieg erreichen.

Ich will jetzt versuchen die verschiedenen Gombinationen ausserer Be-

dingungen kurz zu charakterisiren , welche in dem Kampf der beiden

Anlagen von entscheidender Bedeutung sind. Man muss dabei die beiden

Faile unterscheiden, dass die Anlagen in der Zelle ungefahr sich das Gleich-

gewicht halten und dass eine derselben entwickelter ist wie die andere,

oder, wie ich mich vorhin haufig ausdriickte, in den- Zellen eine ent-

schiedene Neigung zu einer der beiden Fortpflanzungsformen herrscht.

L Beide Anlagen halten sich ungefahr das Gleichgewicht.

A. Die Zoosporenbiidung wird angeregt und hervorgernfen durch:

a) Frisches Wasser, wahrend einiger Zeit belles Licht, am besten

zeitweilig directe Sonne, bei einer Temperatur, welche zwischen 12 und
28.0 C. schwanken darf.

b) Frisches Wasser, diffuse Beleuchtung bei durchschnittiich etwas

hoherer Temperatur 20—28^.

c) Maltose und Dulcitlosung von 0,5—2 >, Beleuchtung und Tempe-

ratur entweder wie bei a oder b.

d) Nahrsalzlosungvon 0,05— 0,4V, Beleuchtung und Temperatur M'iebeia.
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B. Die Garaetenbildung wird anger egt und hervorgerufen durch:

a) Gultur ill wenig nicht gewechseltem Wasser, in heller Belouchtung

bei einer Tempcratur von IG—28**.

/?) Gultur ohne Wasser in feuchter Atmosphare, sonst wie bci a.

y) Zuckerlosung 5—12%, diffuse oder sonnige Bcleuchtung bci einer

Temperatur von 12-28^.

rf) Zuckerlosung, Maltose, Dulcit in der Dunkelheit bei -15—28^.

Keineswegs darf vorausgesetzt werden , dass der Erfolg in den an-

gefuhrten Fallen immer den Erwartungen entspricht. Gerade wenn beidc

Anlagen ziemlich gleichwerthig sind, so genugen kleine Unterschiede in

den ausseren Verbal tnissen, um den Sieg der einen oder andern Anlage

herbeizufuhren, so dass in einem Versuch Gamelenbildung auflritt, wenn
man Zoosporenbildung zu bcobachten hoffle. Der Fall wird eigentlich

nicht haufig seln, dass beide Anlagen ganz gleich sind, da die vor-

horgchenden Lebensumstiinde stets Wirkungen ausgeiibt haben, welche

eine gewisse Neigung zu einer der Forlpflanzungsweisen erweckt haben.

Im Allgemeinen haben die aus dem Freien geholten Nelze cine Neigung

zur Zoosporenbildung, in Folge dessen schon frisches Wasser und belles

Licht geniigt, sie zur Entfaltung zu bringen. Andererseits wissen wir,

dass bei der Zimmercultur leicht die Neigung zur Gamelenbildung erregt

wird, daher riihrt es, dass bei vielen solcher Versuche zuerst Zoosporen-,

dann Gametenbildung auftritt. Ferner spielt die schon erwahnte Er-

scheinung mit, dass eine bestimmte Combination ausserer Umstande sich

schwer lange festhalten lasst, da durch den Wechsel des Kiimas tagliche

Verandcrungen eintreten, welche das Resultat beeinflussen. Ganz beson-

ders gilt dies fiir das Licht. In den Versuchen , in welchen Zoosporen-

bildung eintreten soil, wird durch eine Reihe triiber Tage dieselbe be-

hindert und demgemass kann die Anlage der Gametenbildung den Vorrang

gewinnen. Bei dem fur das Resultat so wichtigen Wechsel von Licht

und Temperatur erschopfen die aufgezahlten Combinalionen nicht die

Mannigfaltigkeit der vorkommenden Falle.

II. Entschiedene Neigung zur Gametenbildung.

Dieselbe kann sich bei Netzen vorfinden, welche aus der freien Natur

stammen oder sie ist erlangt worden durch die I a bis cF orwahnten

Gulturmethoden.

Zoosporenbildung wird hervorgerufen:

a) durch Gultur in frischem Wasser bei heller Beleuchtung und einer

Temperatur von 16—28*^.

b) durch Gultur in 0,5—2 % Nahrsalzlosung und Ueberfuhrung in

Wasser, sonst wie a.

Die erste Methode kann man mit Erfolg gebrauchen , wenn die Ga-

metenbildung durch Gultur in Zuckerlosung angeregt ist. In jenen Fallen,
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in welchen die Neigung in Wassercultnren erstarkt ist, genugt einfaches

Wechseln des Wassers nicht immer, die zweite Methode hat fiir diese

wie iiberhaupt alle Falle siclieren Erfolg.

III. Entschiedene Neigung zur Zoosporenbildung.

Dieselbe wird hervorgerufen durch die GuUurrnethoden la— c, vor

allem aber in hohem Grade durch die Methode lib.

Ganieten bild ling wird hervorgerufen:

a) durch Wasser, lange Einwirkung niederer Temperatur 8— 12** bei

massig hellem Licht (Ausschluss directer Sonne), dann Anwendung hoherer

Temperatur 26—30^ und Dunkelheit.

b) durch Zuckerlosung von 5— 10^|o, sonst wie a oder zuerst in

Dunkelheit bei SS'', dann massig hellem Licht und wieder hohere Tempe-

ratur.

c) durch Gnltur in 0,5 V Nahrlosung im Dunkeln, Ueberfiihrung in

Wasser im Dunkeln, spater bei massig hellem Licht und einer Temperatur

von 12—200.

Auf die sonstigen kleineren Unterschiede in den Versuchen, welche

zu demselben Resultat gefiihrt haben, soil hier nicht naher eingegangen

werden. Nur mochte ich bemerken, dass in den Sommermonaten die

Versuche nicht recht gelingen, weil es schwer zu erreichen ist, wahrend

langerer Zeit niedere Temperatur und massiges Licht gleichzeitig ein-

wirken zu lassen. Namentlich gilt das fCir die Methode IIIc.

Als weiterer Fall miisste jene merkwiirdige Erscheinung erwahnt

werden, dass unler besonderen Culturbedingungen die ungeschlechtliche

Neigung sich so befestigen kann, dass sie nicht zu unterdrucken ist, in

Folge dessen die Gametenbildung unmogiich wird. Der andere denkbare

Fall, dass die Neigung zur Gametenbildung in gleichem Grade sich fest-

setzt, wurde bisher nicht beobachtet, und er ist sehr wenig wahrscheinlich,

da bei dem Wassernetz die geschlechlliche Neigung sich stets mit solcher

Sicherheit zuriickdrangen lasst.

Aus der gegebenen Darstellung ist ersichtlich, dass man nicht in

einer kurzen Formel den Unterschied der beiden Fortpflanzungsformen

auszudrucken im Stande ist. Wenn man das typische Verhalten des

Wassernetzes im Laufe der Sommermonate im Auge behalt, so kann

man den Unterschied etwa in folgender Weise formuliren : die un-

geschlechtliche Fortpflanzung tritt ein, wenn die Netze bei genugend

hoher Temperatur, hellem sonnigem Wetter, bei Vorhandensein eines

frischen nahrsalzhaltigen Washers in lebhaftem Stoffwechsel begriffen sind,

bei welchem Ernahrung und Verbrauch sich ungefahr die Wagschale

halten. Ein besonderer Reichthum des Wassers an anorganischen Nahr-

salzen verleiht den Netzen eine besonders lebhafte Neigung zu dieser

Fortpflanzungsart.
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Die geschlechtliche Fortpflanzung tritt dagegen ein, weim bei den

Neizon durch irgend ein ausseres Moment, sei es niedero Tempcralur,

zeilweilig geringes Licht oder Dunkelheit, nicht gevvechseltes Wasser oder

Mangel an Wasser, die Zoosporenbildung vorhindert wird und zugleich

cine lebhafle Ansammlung organischer Substanz stattfindet. Besondcrs

wirken in dicsor Richtang fordernd organische Nahrlosungen , vor allem

Zucker.

Vergleicht man die Bedingnngen beider Forlpflanzungsarten untcr

einander, so konnle man eine Bestatigung des Satzes von Herbert
Spencer') herauslesen, nach welchem die iingeschleclitlicheForLpflanzung,

die Agamogenesis, bei Ueberfluss, die geschlechtliche oder Gamogencsis bei

Mangel auflritf. Diising^) hat sich Spencer angeschlossen und das
w

Material, welches dafur spricht, zusammengestellt. Dicscr Ansicht kommt
cine gewisse Borechtigung zu, insofern anch hier bei Hydrodictyon die

Agamogenesis an sehr gunstige' Ernilhrungsbedingnngen gebunden ist,

wiihrend es fiir die Gamogencsis charakteristisch ist, dass irgend eine der

Bedingnngen sich ungiinstiger gestaltet Andererseits sind diese Ans-

driicke Ueberfluss und Mangel, Gunst und Ungunst zu unbeslimmt, zu

wenig bezeichnend; sie sind nicht im Stande die vorhandenen* physio-

logischen Unterschiede hervorzuheben. Wenn man diese Ausdriicke in

ihrem cigentlichen Sinne fasst, so erscheinen sie noch weniger passend,

weil Ueberfluss an Nahrung geradezu fur die Gametenbildung forderlicli

ist, und die Zoosporenbildung auch selbst bei relativ ungiinstigen Lebens-

verhaltnissen erfolgt, wenn nur die Neigung dafiir durch vorhergehende

Einfliisse geweckt ist.

In seiner eigentlichen Richtigkeit erscheint der Satz Spencer's, wenn
man die physiologischen Ursachen der Fortpflanzungsarten unberuck-

sichtigt lasst und sich nur fragt, welche biologische Bedeutung habcn

beide fiir das Leben der Alge. Unzweifeihaft weisen die Beobachtungen

bei Hydrodictyon wie bei vielen anderen niederen Organismen darauf

hin, dass die ungeschlechtliche Fortpflanzung vor allem der Vermehrung,

die geschlechtliche der Erhaltung dient. Je giinstiger die allgemeincn

Lebensbedingungen sind, je iippiger Wachsthum und Ernahrung statt-

gefunden haben , urn so lebhafter erfolgt die Vermehrung auf unge-

schlechtlichem Wege. Tritt eine Slorung ein
,

gestalten sich in irgend

welcher Beziehung die Lebensverhaltnisse ungiinstiger, so schiitzt sich die

Pflanze vor dem Untergang durch die Bildung widerstandsfahiger Ruhe-

zellen auf geschlechtlichem Wege. Sie sind bei vielen Algen die Organe,

mit Hiilfe deren die Pflanze auch ihren Standort verlassen und neue

Gebiete aufzusuchen im Stande ist.

1) Herbert Spencer, Principien der Biologic Bd. T. S. 243 n. w,

2) D using. Die Gcschlcchtsreguliriing etc. S, 233.
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Der Werlh einer solchen biologischen Deutung der Fortpflanzung

liegt hauptsachlich darin, eine Vorstellung von der phylogenetischen

Entstehung derselben zu geben. Es erscheint ausgeschlossen, die physio-

logischen Ursachen zu erkennen, welche zur Differenzirung der beiden

Fortpflanzungsarten gefiihrt haben, weil, wie schon friiher betont wurde,

beide in ihrem Wesen als unveranderliche Eigenschaften der Zelle uns

gogeniibertreten. Doch dem Drange der Erkenntniss Folge leistend werden

wir annehmen miissen , dass die Agamogenesis die ursprunglichere Form

der Fortpflanzung ist , aus welcher erst spater sich die Gamogenesis ent-

wickelt hat. Der Wechsel des Klimas, der Eintritt ungiinstiger ausserer

Umstande wurde zurUrsache der Bildung der erstenRuhezellen, anfanglich

durch Umwandlung einfacher vegetativer Zellen , bis dass an den ver-

schiedenen Theilen des Systems die Verschmelzungen zweier Zellen, damit

die Sexualitat an die Stelle trat und von nun an immer bedeutungsvoller

fiir das ganze Leben der Organismeh wurde. Wohl kann man sich auch

hier die Vorstellung erlauben , dass durch die Vereinigung zweier Zellen

eine besonders starke Ernahrung ') der Ruhezellen erreicht wurde oder,

wie Weismann^) sich ausdriickt, eine besondere Starkung der Krafte

des Organismus in Bezug auf die Vermehrung. Aber damit wirdnatiirlich

das Geheimniss, welches iiber der ersten Entstehung der geschlechllichen

Fortpflanzung schwebt, nicht erhellt. Es liegt mir fern, auf die Hypo-

thesen, welche sich mit diesen Problemen beschaftigen, einzugehen. Aus

meinen Untersuchungen am Wassernetz ergibt sich nur die interessante

Thatsache, dass die ungeschlechtHche Fortpflanzung viel leichter und

sicherer eintritt, und dass eine bestehende Neigung dafiir viel schwieriger

zu unterdriicken ist als es bei der geschlechtlichen der Fall ist. Die

erstere erscheint als die ursprunglichere einfachere und mehr gefestigte

Form, die letztere als die jungere, abgeleitete, complicirtere und daher

schwerer sich befestigende Form. Moglicherweise ist das Verhaltniss der

beiden Fortpflanzungsweisen schon bei anderen Algen verandert.

5. Der Einfluss des Alters auf die Fortpflanzung.

In alien bisjetzt angefiihrten Beobachtungen und daran anschliessenden

Betrachtungen handelle es sich stets um Netze, welche in ihrer Ent-

wickelung so weit vorgeschritten waren, dass sie sichfortpflanzenkonnten.

Es ist eine sehr allgemeine Erscheinung bei Pflanzen und Thieren, dass

die Fortpflanzungsfahigkeit erst mit einem gewissen Alter beginnt, ge-

wohnlich dann, wenn die betreffenden Organismen ihr Wachsthum be-

endet haben. Die Frage stellt sich ein, in welchem Grade bei Hydro-

dictyon die Fortpflanzung in beiderlei Formen von der Entwickelung der

ganzen Zelle abhangig ist.

1) Rolph, Biologische Probleme. Leipzig 1882.

2) Weismann, Die Bedeutung der sesnellen Fortpflanzung Jena 1886 S. 52.

Flora 3890. 26
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Allerdings erliebt sich gleich die grosse Schwicrigkeit, den Moment

zu bestimmen, wann unter normalen Vcrhaltnissen dieZellen ausgewachsen

sind, ja es ist einfach unmoglich, weil das wichtigste Merkmal, das Auf-

horen des Wachsihunis, nicbt braiichbar ist. Denn man weiss sehr scltcn

bei einer Zello, ob der Stillstand im Wachsthum auf inncrcn Gesetzen

der Entwickelung oder nur auf zufaliigen iiusseren Bedingungcn beruht.

Die charakterislische Wachslhumsweise der Zellen findet ihre Ursache in

einer vercrbten Anlage, deren Entfaltung in siarkster Abliangigkeit von

der Aussenwelt steht. Wiirme, Licht, Beschaffenheit des Mediums etc.

miissen in geeigneter Weise neben und mit einander einwirken, um nor-

males Wachsthum zu veranlassen. Schon kleine Abweichungen und Ver-

anderungen fuhren den Stillstand herbei, es wurde schon friiher (S. 37G)

hingewiesen, wie gerade das Wachsthunij unter welchem hier immer nur

Vergrosserung der Zelie, sei es der Ljinge, Dicke oder Breite nach ver-

standen wird, eine so grosse Empfindlichkeit gegeniJbcr deni Wechscl

ausserer Einflusse zeigt. Von dem Aufhoren dieses Processes werden die

anderen Functionen der Zelle direct nicht betroffen, die Zelle selbst erhalt

sich sehr lange Zeit lebendig^ wie es besonders die Dunkelculturen be-

weisen, in welchen die Netze uber ein halbes Jahr lang frisch sich erhielten,

obwohl sofort nach Entziehung des Lichtes Ernahrung und Wachsthum
aufhorten. Monatelang konnen die Zellen in der 0,5-Nahrlosung im

volien Licht stehen und sich frisch erhalten, obwohl in derselben

kein Wachsthum zu beobachten ist. Sehr nahe liegt hier die Frage, ob

nicht gerade die Verhinderung des Wachsthums zu einer Befoiderung

der Fortpflanzung wird. In der That erscheinen Wachsthum und Fort-

pflanzung bis zu einem gewissen Grade als antagonistische Processe,

welcher Gogensatz allerdings erst zu der Zeit deutlich wird, in welcher

beide normaler Weise auf einander folgen. So lange lebhaftcs Wachs-

thum herrscht, sind die erworbenen Nahrungsstoffe absorbirt, konnen

die Fortpflanzungsanlagen sich nicht entwickeln. Sie konnen es erst

dann, wenn aussere Bedingungen ihnen zu Hiilfe kommen, welche das

Wachsthum zum Stillstand bringen. Dabei ist nicht zu vergessen, dass

eine untere Grenze des Alters existiren wird, unter welcher allein Wachs-
thum herrscht, und eine obere, von welcher ab die Fortpflanzung an und
fiir sich im Vorrang ist, wilhrend zwischen diesen Grenzen beide Functionen

mit einander kampfen, da sie sich bei den Zellen des Wassernetzes gegen-

seitig ausschliessen. Hier bei Hydrodictyon liegen augenschcinlich diese

Grenzen ziemlich weit auseinander, und in Folge dessen tritt die Cor-

relation von Wachsthum und Fortpflanzung sehr deutlich hervor.

Der beste Weg, von dem Verhaltniss der beiden Functionen ein klares

Bild zu gewinnen, besteht darin, eine Cultur ganz junger Netze von Zeit

zu Zeit zu priifen und den Zeitpunkt zu bestimmen, wann die Fort-

pflanzung iiberhaupt moglich ist. Dabei beriicksichtige ich zuniichst nur
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die Zoosporenbildung, weil sie jedenfalls in directerer Beziehung zum
Wachsthurn slelit als dieGametenbiidung undvor allem leicht und sicher

hervorzurufen ist. Bei einer solchen Gullur beobachtete ich, dass etwa

SWochen alteNetze zur Zoosporenbildung genothigt werden konnten. Die

Zellen batten eine Lange von 0,8—1 mm. In der freien Natur wird bei

der rascheren Entwickelung eine kiirzere Zeit nothwendig sein. Bei sehr

gunstigen ausseren Bedingungen erlangen die Zellen des Wassernetzes

eine Maximalgrosse von 8— 10 mm. Wahrend der ganzenZeit, in welcher

die Zellen von 0,8 bis auf 8, also das Zehnfache ihrer Lange heranvi^achsen

konnen, hangt es von ausseren Bedingungen ab, ob Wachsthum oder

Fortpflanzung herrscht. So lange alle Lebensverhaltnisse in giinstigster

Combination auf die Zelle einwirken, erfolgt ununterbrochen Wachsthum.

Erst wenn durch irgend eine kleine Veranderung dieser Combination,

z. B. zeitweilig zu niedere Temperatar in der Nacht oder zu hohe am
Tage, eineStorung hervorgerufen wird, welche das Wachsthum behindert,

kann die Anlage zur Zoosporenbildung freie Bahn fur ihre Entfaltung

gewinnen; die Zelle wachst nicht mehr, sie bildet Zoosporen , voraus-

gesetzt ~, dass die Bedingungen sich in den fiir die Bildung nothv^endigen

Grenzen halten. In dem Maasse, als die Zelle sich ihrem Grossenmaxi-

mum nahert, von welchem ab iiberhaupt Fortpflanzung eintritt, brauchen

diese Veranderungen der ausseren Bedingungen immer kleiner zu werden,

um den Sieg der Fortpflanzung herbeizufiihren. Bei der oben erwahnlen

Cultur gelang es nach 3 Wochen nur mit Hiilfe einer 0,5-Nahrlosung die

Zoosporenbildung hervorzurufen, nach 4 Wochen, wo die Zellen betracht-

iich gewachsen waren, genugte ein Wechsel des Wassers, um dasselbe zu

erreichen.

Wie verhalt es sich jetzt mit der geschlechtlichen Fortpflanzung?

Die friiher besprochenen Beobachtungen haben gezeigt, dass dieselbe

erfolgt, wenn die Anlage zur ungeschlechtlichen Fortpflanzung zuriick-

gedrangt ist. Erstere steht zur letzteren in einem ahnlichen Verhaltniss

wie diese zum Wachsthum. Bei gulen Culturen, bei frischem Material

aus dem Freien , welches ja fast nie aus ausgewachsenen Zellen besteht,

muss daher nach Unterdriickung des Wachsthums eine Neigung zur Zoo-

sporenbildung zunachst hervortreten, bis nach Unterdriickung derselben

die Neigung zur Gametenbildung sich durchbricht. Naturlich kommt es

auch vielfach vor, dass junge Netze plotzlich in solche Bedingungen

versetzt werden , dass sofort die Neigung zur Gametenbildung erweckt

wird. Man wurde vermuthen, dass vielleicht bei hoherem Alter, bei der

Annaherung an das Grossenmaximum aus inneren Griinden die Anlage

zur geschlechtlichen Fortpflanzung in den Vordergrund tritt gegeniiber

der ungeschlechtlichen. Doch lassen die Beobachtungen bisher nichts

davon bemerken ; ich beobachtete sogar , dass die grossten Zellen von
8-— 10 mm im Herbst 1889, aus dem Freien geholt, sehr entschieden un-

20*
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geschlechtlich gesiimmt waren, wenn auch die Erregung der geschlecht-

lichen Neigung schliesslich gelang.

So lange lebhaft wachsende Gulturen zur Verfiigung stehen, befindet

sich die Grosse der Zellen in eineni proportionalen Verhallniss zuni Alter.

Da aber das Wachsthum so leicht fiir lange Zeit stillstehen kann, ist man
meistens nicht im Stande aus der Grosse auf das Alter schliessen zu

diirfen. Der grosste Theil der Versuche ist mit einem Material angcstellt

worden, dessen Alter nicht zu bestimmen war, sondern bei welchem

sich sicher nnr die allerverschiedensten Grossen nachweisen liessen. Es

bietet daher ein gewisses Interesse, zu untersuchen, in wie welt die Forl-

pflanzung von der Grosse der Zellen abhangt. In noch vie) starkerem

Grade, als vorhin festgestellt wurde, gelang der Nachweis, dass selbst

sehr wenig ausgewachsene Zellen fahig sind, sich fortzupflanzen. So

wurde Gametenbildung bei Netzen beobachtet, deren Zellen eine Lange

von 0,09—0,11 Oder von 0,15—0,22, von 0,22-0,25, von 0,24-0,32, von

0,32-^0,48 u. s. w. besassen , und wenn man damit die ausgewachsenen

Zellen von 8-— 10 mm vergleicht, so ergiebt sich innerhalb sehr weiter

Grenzen eine Unabhangigkeit der Fortpflanzung von der Grosse der Zellen.

Aehnlich, wenn auch nicht so auffallend, verhali es sich mit der Zoo-

sporenbildung, welclie noch bei Netzen beobachtet wurde, deren Zellen

eine Liinge von 0,24—0,48 oder 0,82—0,48 u. s. w. besassen.

Die auffallende Thatsache, dass so wenig ausgewachsene Zellen die

Filhigkeit besitzen, sich fortzupflanzen, erklart sich zum Theil aus der An-

nahme, dass auch ohne Wachsthum mit dem Alter Veranderangen in

den Zellen vor sich gehen, welche die Entfaltung der Fortpflanzungs-

anlagen moglich machen. la jenen von Anfang an verfolgten Gulturen

liess sich in den ersten Wochen weder Zoosporen- noch Gametenbildung

erreichen bei Zellen, welche unter 0,5mm lang waren, wahrend solche

Zellen leicht dazu gebracht wei^den konnten, nachdem sie mehrere Monate

bei unveranderter Grosse alter geworden waren. Wir konnen also sagen,

dass bei 1—20 Tage alten Zellen von einer Lange unter 0,5 mm iiber-

haupt bisher keine Fortpflanzung beobachtet .wurde, dass mit steigendera

Alter auch kleinere Zellen. und zwar bis zu solchen von 0,1 mm die

Fahigkeit eilangen, sich fortzupflanzen, dass dagegen die Zellen unter 0,1 mm
gevvohnlich trotz noch so hohen Alters steril bleiben.. Zellen von U,5—10mm
gleichgiiltig welchen Alters, wachsen oder pflanzen sich fort je nach den

ausseren Bedingungen.

Die Anlagen der beiden Fortpflanzungsformen sind daher nicht gleich

zur vollstandigen Entwickelung zu bringen in dem Zustande, in welchem

sie sich in der Zoospore befinden, sie erlangen erst die Fahigkeit von einem

gewissen Entwickelungszustande der aus den Zoosporen entstehenden

Zelle. Die eine Moglichkeit ware, dass die Anlagen zwar an und fiir sich

von Anfang an entfaltungsfahig sind, aber die ganze Zelle erst dann in
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Mitleidenschaft ziehen konnen, wenn die anderen Besfandtheile und Or-

gane derselben, das Protoplasma, die Zellkerne, der Zellsaft sich etwas

entwickelt haben. Auf der anderen Seite liegt die Annahme nahe, dass

die Anlage selbst eine innere Entwickelung durchniachen miisse: z. B.

eine gewisse Grosse eriangen oder sich vermehren miisse , bis die

AussenweU entscheidet, ob uberhaupt und welche Yon den Anlagen sich

entfalten kann. Wahrscheinlich werden beide Momente, innere Ent-

wickelung der Anlage und Entwickelung der ubrigen Zellbestandtheile

erfordedich sein, so dass erst von einer gewissen Grosse der Zelle resp. von

einem gewissen Alter derselben an die Fortpflanzung erfolgen kann.

Dabei bleibt die interessante Thatsache besteben, dass in so auffallendem

Grade Fortpflanzung und Wachsthum von einander unabhangige Processe

vorstellen. Weil aber zugleich beide mil derselben Function der Ernahrung

im engsten Zusammenhange stehen, so existirt die friiher hervorgehobene

Beziehung, dass der Stillstand des Wachsthums in Folge ausserer Be-

dingungen den Eintritt der Fortpflanzung nach sich zieht, vorausgesetzt,

dass die Bedingungen derselben sonst giinstig sind.

6. Das Verhalten des Wassernetzes in der freien Natur.

In der bisherigen Unterstichung war versucht worden auf demWege
des Experimantes iiberdie Abhangigkeit der Fortpflanzung von der Aussen-

weU Aufschluss zu gewinnen. Die andere Methode, welche von den meisten

ahnliche Fragen behandelnden Arbeiten befolgt wird, geht darauf aus, das

Verhalten des Organismus in der freien Natur wahrend des ganzen Jahres

zu beobachten. Auf diesem Wege niiisste sich schliesslich entscheiden

lassen, ob ein regelmassiger Generationswechsel existirt oder ob die Fort-

pflanzungsformen in raannigfaltigstem Wechsel anscheinend in Abhangig-

keit von der Ausenwelt auftreten,

Leicht lasst sich auch feststellen, dass bei Hydrodictyon in der freien

Natur eine vollstandige Regellosigkeit in der Fortpflanzungsweise iierrscht,

welche urn so auffallender erscheint, wenn man mehrere Jahre hinter-

einander die Beobachtungen macht, und welche sich mit der Auffassung

des Generationswechsels kanrn vereinigen lasst. In alien Jahreszeiten, mit

Ausnahme der eigentlichen Wintermonate, wahrend welcher kein Stand-

ort mit Hydrodictyon mir zur Verfiigung stand, kommen nebeneinander,

oder bald die eine bald die andere Form vorherrschender, beide Fort-

pflanzungsarten vor. Schon Alexander Braun^ bemerkte es, in Folge

dessen er den Gedanken aussprach, dass aussere Verhaltnisse massgebend

einwirken miissen. So wie ich aber die nothwendigen Beziehungen zu

erforschen suchte, welche zwischen der Beschaffenheit eines bestimmten

Standortes und der an ihm auftretenden Fortpflanzungsweise existiren,

(1 Al. Br aim ; Verjungung etc. S, 238. Anmerkimg2,
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legten sicli so grosseSchwierigkeiten in den Weg, dass es im beslen Fallc

nur moglich erschien, allgemeihe und wenig pracise Vorstellungen dieser

Bezichungen zu gewinnen. Diese Erkenntniss der Mangel der Methode

fiihrte auf die Nothwendigkeit des Experimentes.

Die Hauptschwierigkeit liegt in der Beurtheilung der physiologisclien

Verhaltnisse eines Standorts, besonders wenn es sich um Zellenpflanzen

des Wassers handelt wie bei Hydrodictyon. Bei einem Standort, wie z. B.

dcm grossen Teich bei Neudorf in der Nahe von Basel, wirken Verhaltnisse

zusammen, welche quantitativ und qualitativ sehr schwer ihrer Bedeutung

nach abgeschatzt werden konnen, zumal die Zellen fiir Unterschiede em-

pfindlich sind, welche sich der directen Beobachtung entziehen. Die Be-

schaffenheit des Bodens, des Wassers, die Temperaluren bei Tag und

Nacht, die Beleuchtung, die Wirkung anderer Gewachse, die Goncurrenz

mit anderen Netzen bei sehr dichtem Wuchs, alles vereinigt sich in

mannigfaltigen, dabei von Tag zu Tag wechselnden Gombinationen. Man
niacht sich die grosse Schwierigkeit besonders klar, wenn man an dem-

selben Standort zu gleicher Zeit Netze mit geschlechtlicher, andere mit

ungeschlechtlichei* Fortpflanzung fmdet oder Netze, welche beides gleich-

zeitig zeigen. Wie soli man herausfinden, auf welche physiologischen

Bedingungen diese Verschiedenheit zuriickzufuhren ist? Man kann sich

ungefahre Vorstellungen bilden, welche in den meisten Fallen falsch sein

werden.

Dazu kommt die schon niehrfach erwahnte Erscheinung der Nach-

wirkungen, in Folge deren die an einem Standort beobachtete Fort-

pflanzung in keiner Beziehung zu stehen braucht zudengerade waltenden

Verhaltnissen , vielmehr das ResuUat friiherer, nicht niehr vorhandener

Bedingungen sein kann. Schliesslich ist noch zu beriicksichtigen bei Algen

wie Hydrodictyon, dass die Feststellung der an einem Standort herrschenden

Fortpflanzung mit kritischer Vorsicht erfolgen muss. In den meisten Fallen

findet die Untersuchung des Materiales zu Hause statt, vielleicht erst mehrere

Tage nachdem die Algen in anderem Wasser unter ganz anderen Licht-

und Temperaturbedingungen im Zimmer gelebt haben. Dadurch konnen

aber die Neigungen oder die Fortpflanzungsweisen direct andere werden

als an dem Standort selbt.

Da stets die Beobachtungen in der freien Natur fiir die vorliegenden

Fragen sehr wichtig sind, ist es um so nothwendiger, die bezeichneten

Schwierigkeiten im Auge zu behaJten und nicht die dadurch bedingten

ScHranken zu iibersehen, welche sich der Erkenntniss der physiologischen

Ursachen der Fortpflanzung gegeniiberstellen. Selbst bei Experimenten, bei

welchen die Wirkung einer einzelnen ausseren Bedingung fur sich InBetracht

gezogen und ihrem Werth nach beurtheilt werden kann, ist der richtige Einblick

oft schwer zu erhalten. Es ware ein Irrthum, zu glauben, mit Hilfe von

Experimenten gleich vollen Aufschluss zu gewinnen. Die grosse Unkenntniss
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der verwickelten Lebensprocesse, welche mit und nebeneinander in einer

Zelle vor sich gehen, fuhrt es mit sich, dass die Wirkung der einzelnen

Bedingung, welche doch melstens auf alle Lebensprocesse Einfluss aus-

ubt, nur in Riicksicht auf die Fortpflanzung oft schwer genau ab-

zuschiilzen ist. Die bisherigen Experiniente entsprechen auch noch nicht

alien Anforderungen exacler Versuche wie in der Ghemie und Physik, da

gewisse Bedingungen besonders die sehr wichtige des Lichtes nicht in

genau bekanntern und bei den Versuchen sich glelch bleibendem Maasse

angewendet wurden. Man miisste wohl zu kunstlichenLichtquellen greifen,

um constante bekannte Lichtmengen ffir die Versuche zur Verfugung zu

haben. Ebenso lasst sich bisher der Eintritt der Nahrsalze in die Zelle,

welcher doch vor allem wichtig erscheint, nicht genau bestimmen. So
erklart es sich , dass man bei den vielen Versuchen im Laufe mehrerer

Jahre doch auf Resultate stosst, welche nicht mit der Erwartung uberein-

stimmen, was sich allerdings wesentlich nur auf die geschlechtliche Fort-

pflanzung bezieht.

Wenn nun auch die Experimente in ihren Resultaten einer stetigen

scharfen Kritik wegen der noch bestehenden Fehlerquellen zu unterziehen

sind, so geben sie uns doch, wie ich glaube gezeigt zu haben, sichere

Andeutungen iiber die Wirkung der Aussenwelt auf die Zelle. Von dem
gewonnenen Standpunkt aus kann man jetzt eher daran gehen, die Stand-

ortsverhaltnisse in der freien Natur zu beurtheilen und sie andererseits

zur Bestatigung oder Erweiterung der Anschauungen zu benutzen. Am
richtigsten wird die Erklarung ausfallen , wenn an einem freien Standort

ein auffallender Vt'echsel in der Fortpflanzung erfolgt, wenn nach langer

ungeschlechtlicher Vermehrung Gametenbildung auftritt in eineni Grade,

der volliges Verschwinden der Algen nach sich zieht, wie es z. B. der

Fall war im Juli 1889 im Teich von Neudorf. Hier hing die Erscheinung

wahrscheinlich damit zusammen, dass das Wasser des Teiches, welcher

an der einen Stelle vollgepfropft mit Nelzen war, gerade dort zuriickging,

so dass die Unmasse Netze in relativ wenig Wasser einer gliihenden Juli-

hitze wahrend des Tages ausgesetzt waren. Ganz andere Ursachen wirken

vielleicht dahin , dass im Herbst haufig die Gametenbildung sehr reich-

lich auftritt Die kiihlen Nachte behindern die Zoosporenbildung, ebenso

die vielen triiben Tage, welche andererseits ausreichend Licht geben,

so dass die Bildung von Nahrungsstoffen vor sich gehen, und die

Gametenbildung um sich greifen kann. In der freien Natur handelt es

sich jedenfalls in der Mehrzahl der Falle um Netze, bei welchen die beiden

Anlagen der Fortpflanzung ungefahr sich das Gleichgewicht halten, in

Folge dessen alles in Betracht kommt, was ich friiher ausfiihrlich uber

diesen Punkt behandelt babe (S. 395). Dabei kann es sehr wohl sich er-

eignen , dass unter besonderen Umstanden , bei bestimmten Standorten

lebhafte Neigungen zu der einen Fortpflanzungsform sich bemerkbar
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machen, wie es derFall sein muss bei jenen Netzen, welche nach KleinV
in der Nahe von Freiburg bis in den Winter hinein sich durch Zoo-

sporenbildung erhielten. Hier konnte in der Tliat eine reichliche Zu-

fuhr von Nahrsalzen die wesentliche Rolle gespielt haben. So wird

man sich meistens eine Vorstellung bilden konnen iiber den Zusammen-

hang von Standort und Fortpflanzung, ohne dabei zu vergessen, dass die

Gefahr sehr nahe liegt, in Irrthiimer zu verfallen.

7. Der Generationswechsel bei Hydrodictyon und anderen
Algen.

In meiner vorlaufigen Mittheilung habe ich dieResultate raeiner Arbeit

in folgender Weise bezeichnet. Das wichtigste Ergebniss meiner Unter-

suchung besteht darin, dass das Wassernetzkeinenbestimmten, auf inneren

Griinden beruhenden Wechsel von geschlechtlichen und ungeschlechtlichen

Generationen zeigt, dass iiberhaupt keine besonderen Generationen, sei

es der einen oder der anderen Fortpflanzungsform existiren; vielmehr

besitzt jede Zelle des Netzes die Anlagen fiir beide Formen, und uber

das jedesmalige Eintreten derselben entscheiden die ausseren Bedingungen.

Ich fiigte noch bei, dass man in gewisser Weise die Zellen mit jenen

enantiotropen Substanzen wie Schwefel, Salpeter etc. vergleichen konne,

welche in zweierlei Formen vorkommen und welche die eine oder die andere

annehmen je nach den ausseren Bedingungen. Mit diesem Vergleiche

sollte nur soviel gesagt werden, dass in beiden Fallen die Fahigkeit, in ver-

schiedenen Formen aufzufreten, in der specifischen unerklarlichen Natur,

sei es der Zelle oder der Substanz des Schwefels etc. begriindet ist, dass

aber die Entscheidung dariiber, welche Form angenommen wird, von

der Aussenwelt abhangt.

Die seit jener Mittheilung neu beobachteten Thatsachen haben diese

Satze nur noch bestatigt, und es existirt eine nothwendige Aufeinander-

folge von ungeschlechtlichen und geschlechtlichen Generationen bei dem
Wassernetz jedenfalls nicht. Die Frage des Generationswechsels ist aber

damit noch nicht gelost, weil ein sehr wichtiger Punkt, die Entwickelung

der Zygoten, bisher nicht beriicksichtigt worden ist, Wir wissen durch

P r i n g sh e im 's 2) treffliche Untersuchung, dass die Zygoten bei der Keimung

grosse ungeschlechtliche Schwarmer bilden, dass die dai'aus entstehenden

Polyeder auf ungeschlechtlichem Wege die erslen jungen Netze erzeugen. Liegt

hier ein nothwendiger Entwickelungsgang vor, so niiisste man von einem

wahren Generationswechsel sprechen. Die Frage lasst sich theoretisch

nicht entscheiden, sondern einzig auf dem Wege des Experimentes. Man

1) L. Klein, Vergleichende Untersucbungen uber Morphologie und Biologie

der Fortpflanzung bei der Gattung Volvox ; Berichte der Naturf. Gesellscb. Freiburg

V 1, 1890, S. 81.

2) Fringsheim, Monatsberichte der Kgl. Akad. d. Wissensch. Berlin 1861.
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miisste versuchen sowohl die Polyeder wie auch schon die Zygoten direct

zur Erzeugung von Gameten zu nothigen; es konnte auch bei ersteren

gelingen ^), bei letzteren nicht. Meine eigenen Versuche sind negativ aus-

gefallen, doch kann ich kein Gewicht darauf legen, well sie zu wenig zahl-

reich und mannigfaltig waren. Nur eine Beobachtung machte ich dabei*

welche der Erwahnung werth ist. Wie Pringsheim nachgewiesen hat,

und ich bestatigt gefunden habe, bleiben die Zygoten eine ganze Zeit

hindurch ruhend, bis sie keimen. Diese Ruhezeit ist aber keine noth-

wendige, da es gelingt, die Zygoten gleich nach ihrerBildung zum Wachs-
thum zu bringen, indem man sie in 0,5-Nahrsalzlosung bei vollem Licht

cultivirt. Sie wachsen alimalich heran und bilden nach einigen Wochen
Zoosporen, sowie sie in frisches Wasser ubefgefiihrt weiden. Die gewonnenen

Polyeder erzeugten bisher nur ungeschlechtliche Zoosporen.

Es bleibt also die Moglichkeit bestehen, dass Hydrodictyon einen Ge-

nerationswechsel in dem Sinne besitzt, dass aus den auf geschlechtlichem

Wege erzeugten Zygoten imrner zuerst aus inneren Ursachen 1 oder 2

ungeschlechtliche Generationen entstehen. Von diesen ab entscheiden

dann die ausseren Bedingungen, welche Art der Fortpflanzung stattfindet.

Die bei Hydrodictyon sich darbietenden Probleme des Generations-

wechsels drangen sich auch bei alien anderen Algen auf; ein weites

Gebiet neuer (Jntersuchungen eroffnet sich , da die bisher herrschenden

Auffassungen mehr auf gelegentliche Beobachtungen als auf planvoll

durchgefiihrte Versuche sich griinden. Bereits Vines-) hat den Generations-

wechsel fiir alle Thallophyten geleugnet mit Ausnahme der Coleochaete und

Characeen, obwohl auch fiir diese bisher der Nachweis nicht geliefert ist.

Denn bei Coleochaete ware es nioglich, dass die Zellscheibe, welche aus

der Oospore sich entwickelt, unter geeigneten Bedingungen direct zu einer

geschlechtlichen Pflanze wird, und die Characeen haben liberhaupt keinen

Generationswechsel, weil der wesentliche Charakter, die Selbststandigkeit

der ungeschlechtlichen Generation, die aus der Eispore entwickelt wird,

nicht vorhanden ist.

Wenn man von der Entwickelung der Geschlechtsproducte absieht

und sich zunachst darauf beschrankt, das Verhaltniss von ungeschlecht*

licher und geschlechtlicher Fortpflanzung bei den Algen zu erkennen , so

tritt schon jetzt aus den Beobachtungen Anderer und von mir aufs Deut-

lichste hervor, dass die Aussenwelt dieses Verhaltniss in sehr hohem Grade

beeinflusst. Ein sehr ansctiauliches Beispiel dafiir liefert uns Botrydium

granulatum, dessen Lebensgang in so ausgezeichneter Weise durch

1) Pringsheim I.e. S. 10 erwahnt, dass er in dem Polyeder zweierlei Schwarui-

sporen, grossere und kleinere, beobachtefc habe; doch treten beide Formen zu jungen

Netzen zusammen.

2) S. Vines, On alternation of generations in the Thallophytes. Journal of

Botany 1879.
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Rostafinski^) undWoronin bckannt geworden ist. Jo nach den ausseren

Bedingungen orzeugen die vegetativen Pflanzen Zoosporen oder vegetative

Ruhezustande in verschiedenen Formen ; durch Einwirkung der Insolation,

der Trockenhcit lassen sich Sporen hervorrufen, welche Gameten bilden.

Bofrydium ware jedenfalis einer besonderen Untersuchung vveiih, um die

physiologischen Bedingungen der Fortpflanzung zu erkonnen. Wenn auch

selten so deutlich, zeigt sich immerhin bei anderen Algen die glciche

Erscheinungder Abhiingigkeitvonder Aussenwelt. Strasburger^) ausserte

sich auf Grund seiner reiclien Erfahrungen, dass die Algen unter den

giinstigsten Verhaltnissen sicli gewohnlich nur auf ungeschlechtlicheni

Wege vermehren, nieist aber reichlich Geschlechtsorgane erzeugen, sobald

ihnen der Tod zu drohen beginnt. Besonders abhangig von ausseren

Bedingungen erscheint die ungeschlechtliche Fortpflanzung; es ist bekannt,

wie leicht viele Algen wie Ulothrix, Oedogonium, Conferva etc. zur

Zoosporenbildung zu bringen sind. Es scheint als wenn bei diesen Algen

unter normalen Verhaltnissen die Anlage zur Zoosporenbildung in der

Zelle schon moist entfaltet ist, so dass ein leichter Anstoss, eine Veriinde-

rung des Mediums geniigt, um die Entwickelung der Schwarmer hervor-

zurufen. Die Ansicht von Walz, dass dor Sauerstoff des Wassers einen

soIchenReiz abgiebt, ist fiir viele Falle richtig aber nicht allgemein giiltig.

Vaucheria geminata, welche gern in rasch fliessendeni AVasser vorkommt,

bildet Zoosporen, wenn man sie in stehcndes Wasser iiberfiihrt, obwohl

ihr in letzterem weniger Sauerstofif zur Verfiigung steht als in ersterem.

So werden die verschiedensten Momente die Veranlassung zur ungeschleciit-

lichen Fortpflanzung werden konnen, and sie werden auch nicht immer
so einfach herauszufinden sein, so z. B. bei Algen wie den Cladophora-Arten,

bei welchen die Zoosporenbildung anscheincnd so unregelmiissig und

launenhaft auftritt.

Verwickelter und zweifelhafter licgt die Frage beziiglich derAbhangig-

keit der geschlechtlichen Fortpflanzung von der Aussenwelt bei vielen

Algen, sei es isogame oder oogame Befruchtung. Hicrbei konnen die

gelegentlichen Angaben iiber das Erscheinen der Geschlechtsorgane wenig

entscheiden, und richtig ausgefiihrte Versuche fehlen. Doch weist wenig-

stens jetzt schon eine Reihe Erfahrungen darauf bin, dass aussere Be-

dingungen eine massgebende R.olle dabei spielen, so z. B. gerade die

Angaben von Rostafinski und Woronin, nach welchen die Geschlechts-

sporen bei Botrydium durch allmahliches Eintrocknen bei hellem Licht

hervorgerufen werden. Eigene Beobachtungen und Versuche sind von mir

bei Chlamydomonas und Vaucheria angeslellt worden. Seit vielen Jahren

wende ich eine einfache Methode an, um bei Chlamydomonas pulvisculus

mit Sicherheit Gameten zu erlangen. Die Zoosporen werden auf Torf aus-

1) Rostafinski und Woronin, Ueber Boti-jdium graniilatum. Leipzig 1877.

2) Str as burger in Pringsheims Jahrbiicher, VII. 1869—70. S. 420.
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gesat, welcher mit einer sehr verdiinnten Nahrsalzlosung- getrankt worden

ist. Allmahlich bilden sich grosse pallmellenahnliche Gallertmassen durch

lebhafte vegetative Theilung. Wenn man solche Torfstiicke in Wasser

bringt, so warden schon nach 24 Stunden unzahlige Gametenschaaren

entwickelt. Ebenso gelingt es zu verschiedenen Zeiten des Jahres die

Geschlechtsorgane derVaucheria geminata zu erhalten. An solchen Stand-

orten, wo lebhaft fliessendes Wasser vorhanden ist, scheint dieAlge selten

zu fructificiren. Bringt man aber sterile Rasen der Alge in Cultur-

gefasse und stellt sie imZimmer hell, so entwickeln sich in einigen Wochen

stets die Geschlechtsorgane in grosster Anzahl. Diese Beobachtungen sind

naliirlich zu vereinzelt und lassen verschiedene Deutungen zu; doch ge-

niigen sie, um die Wahrscheinlichkeit zu stiitzen, dass aussere Bedingungen

das Auftreten der Geschlechtsorgane reguliren.

In neuester Zeit hat auch Klein ^) in einer interessanten Arbeit iiber

Volvox den grossen Einfluss der Aussenwelt auf die Fortflanzung hervor-

gehoben und die Idee eines regelmassigen Generationswechsels aufgegeben,

welche er noch in der vorletzten Abhandlung zu retten gesucht hatte ^).

Klein stiitzt seine Ansicht ausschliesslich auf das Verhalten von Volvox

in der freien Natur, in welcher statt einer regelmassigen Aufeinander-

folge ungeschlechtlicher und geschlechtlicher Golonieen eine bunteMannig-

faltigkeit und vollstandige Regellossigkeit derselben zu beobachten ist.

Zwischen den Extremen, rein ungeschlechtlichen, rein weibllchen, rein

mannlichen Golonieen gibt es eine grosse Menge Mittelformen, verschiedene

Combinationen, von welchen Klein nicht weniger als 20 aufzahlt. Diese

Combinationen finden sich an den verschiedensten Standorten in sehr ver-

schiedenen Mengeverhaltnissen ; die sexuellen Golonieen konnen den Hohe-

punkt ihrer Entwickelung zu den verschiedensten Zeiten des Jahres erreichen,

und an benachbarten Standorten konnen alle moglichen Formen dieser

Golonieen gleichzeitig entwickelt sein. Klein glaubt nun, auf sein reiches

Beobachtungsmaterial gestiitzt, dass die ganze chaotische Mannigfaltigkeit

in der Zusammensetzung von Volvox aureus der Hauptsache nach, der

Eintritt oder das Ausbleiben der sexuellen Fortpflanzung ausschliesslich

durch aussere Ursachen bedingt ist. In welcher Weise allerdings die

Aussenwelt eingreift, wie es zu erklaren ist, dass zu derselben Zeit an

demselben Standort die verschiedenen Gombinationen vorkoramen, ist bisher

vollkommen rathselhaft. Die Versuche Klein's sind negativ ausgefallen;

seine Ideen werden sich kaum beweisen lassen und erhellen das Dunkel nicht.

Gerade die verwickelten Erscheinungen bei Volvox mahnen zur Vor-

sicht, diesen Gedanken iiber die Abhangigkeit der Fortpflanzung von

ausseren Ursachen nicht gleich zu schnell auf alle Falle zu iibertragen und

1) L. Klein, Vorgleichende Untersuchungen iiber Morphologie und Biologie

der Fortpflanzung bei der Gattung Volvox j Ber. der Naturf. Gesellsch. Freiburg V, 1.

2) L. Klein, Morphologische und biologische Studien iiber die Gattung Vol-

vox; Pringsheims Jahrb. f. wissenschafti. Bot. XX, 1889,
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zu iibertreiben. Denn innereUrsachen, mogen sie auch noch so raihselhaft fiir

uns erscheinen, spielen jedenfalls einewichtige Rolle; umfassen sie doch den

ganzen verwickelten Complex von Sloffen und Kraften, welchen wir uns in

der vercrbten Anlagevorstellen mussen- Wahrscheinlich muss diese Anlage

selbst wieder eine gewisse innere Entwickelung durclimachen, und es ist

wohl moglich, dass bei manchen Algen auch die Zeit ihrer Fructification

erblich fixirt ist wie bei hoheren Pflanzen. Dabei bleibt auch die Frage

noch offen, ob nicht die Producte der geschlechtlichen Fortpflanzung aus

inneren Griinden zuerst ungeschlechtlich sich fortpflanzen miissen, bevor

sie wieder zur Sexualitat schreiten konnen. Nur ein Fall ist mir bisher

bei Algen bekannt, wo die ausseren Bedingungen daruber entscheiden,

in welcher Weise die sexuell erzeugten Keime sich entwickeln. Es ist

dies die merkwurdige Alge Phyllobium dimorphum, welche in Blattern von

Lysimachia lebt. Wie ich friiher^) nachgewiesen babe, entstehen durch

Copulation zweier geschlcchtlich difforenzirter Gameten Zygoten , welche

sich in fiir sie giinstigen Verhaltnissen zu geschlechtlichen Sporen ent-

entwickeln, dagegen bei ungiinstigen Bedingungen zu ungeschlechtlich

sich fortpflanzenden Zellen heranwachsen. Hier ist augenscheinllch das

Verhaltniss der beiden Fortpflanzungsformen ein ganz abweichendes gegen-

liber Hydrodictyon. Schon mehrfach behauptet ist das vollstiindige Fehlen

eines nothwendigen Generationswechsels bei den Pilzen, bei welclien

iiberhaupt die Fortpflanzungserscheinungon in sehr auffallendem Grade

von ausseren Ursachen , besonders von der Ernahrung abhiingen. Bei

Mucorineen, deren Entwickelungsgang so haufig mit demjenigen der Algen

verglichen worden ist, wird nicht bloss das Auftreten von Gonidien und

Zygosporen-Fructification durch die Aussenwelt regulirt, sondern es gelang

Brefeld^) auch die Zygosporen von Mucor dichotomus direct wieder zur

Bildung von Zygospoi^en zu bringen, wahrend gewohnlich bei derKeimung

zuerst ungeschlechtliche Fortpflanzung erfolgt. Allerdings sind auch bei

den Pilzen die Verhaltnisse durchaus noch nicht so aufgeklart ; hat doch

selbst Brefeld^), welcher iiber ein so reiches Beobachtungsmaterial ver-

fiigt, spater seine Ansicht zuriickgenommen und die Meinung ausgesprochen,

dass die ausseren Umstande von keiner wesentlichen Bedeutung filr das

Auftreten der geschlechtlichen Fortpflanzung seien.

Der rasche Ueberblick, welchen ich im Anschluss an meine Arbeit

iiber Hydrodictyon gegeben babe, soil nur zeigen, welch' eine Fiille von

neuen Unter^suchungen sich aufdrangt, um die Frage zu entscheiden,

welchen Einfluss die Aussenwelt auf die Fortpflanzungserscheinungen aus-

iibt; meine eigene Untersuchung moge nur dazu anregen und den Wcg
anbahnen, mit Hiilfe des Experimentes dem wichtigen Problem naher zu treten.

1) Klebs, Beitrage zur Kenntniss niederer Algenformen. Bot. Zeitg. 1881.

2) Brefeld, Botanische Zeitung 1875, S. 847-48.

3) Brefeld, Schimmelpilze; IV, 1881, S. 74-75.
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Arbeiten aus deni botanischen Institut zu Marburg.

VIIL C. Giesenhagen: Die Hymenophyllaceen

(Hierzu Tafel XIV~XVII).

I. Einleitung.

Wie aus den Notizen der Sanimler und aus gelegentlichen Bemer-

kungen.in der Litteratur hervorgeht, leben die Hymenophyllaceen unter

ganz eigenartigen Verba Itnissen, sie haben in den feuchten, schattigen

Wiildern derTropen und der. subtropiscben Lander ihre eigentliche Heimat.

Ihr Standort befindet sicb meistens hoch liber dem Erdboden auf den

Stammen und Aesten der Waldbaume oder auf uberhangendem Gestein

in feuchten Gebirgsscblucbten. Es ist klar, dass diese Fame durch ge-

Avisse Eigenthumlichkeiten in ihreni Aufbau befahigt sein miissen, eine

so extreme Lebensweise, wie sie ihnen durch die ausseren Unistande ge-

boten ist, zu ertragen. Wir wollen nun versuchen, im Folgenden die

Morphologie und Anatomie dieser interessanten Farnfamib'e in ihren

Beziehungen zu den ausseren Lebensbedingungen zu schildern.

Es werden sicb im Laufe der Untersuchung auch einige Resultate

ergeben, welche fur die Systematik der HymevopltyUaceen zu verwerthen

sind. Auf dem letzteren Gebiete herrscht heute eine ausserordentliche

Verwirrung, da fast jeder Autor, welcher eine Untersuchung dev Hymeno-
phyllaceen unternahm, eine neue Anordnung und die Neuaufstellung von

Gruppen und Gattungen fiir gut befunden und die vorhandenen Artbegriffe

nach seineni Ermessen abgewandelt hat. Aus diesem Grunde ware eine

eingehende Neubearbeitung der Systematik dieser Familie von einem ein-

heithchen Gesichtspunkte aus ein fiir die Wisserjschaft sehr erwiinschtes

Unternehnien. Zum grossen Theil scheint mir an der herrschenden Ver-

wirrung in der Artumgrenzung der Umstand schuld zu sein, dass die

Bearbeiter bei der Aufstellung von Arten und bei der Vereinigung der-

selben zu grosseren Abtheilungen auf die eigenartige Biologic der Hymeno-

phyllaceen nicht die nothige Riicksicht nahmen. Die Hyme^iophyllaceen

gehoren zum Theil zu denjenigen Gewachsen, welche sich gegeniiber den

Einfliissen der ausseren Umstande ein ziemlich grosses Mass von Bild-

samkeit bewahrt haben, welche also mit Leichtigkeit inconstante Standort-

varietaten biiden. Dem Systematiker werden, wenn er nicht Gelegenheit

nimmt diesen Umstand eingehender zu prufen, leicht zwei Exemplare

derselben Species, welche durch verschiedene aussere Umstande heein-

flusst different ausgebildet sind, als besonderen Arten zugehorig erscheinen,

zumal da fiir die Untersuchung in vielen Fallen nur mangelhaftes Herbar-

material vorhanden ist. Eine Neubearbeitung der Systematik der Hymeno-
phyllaceen wiirde also bei der Fixirung der Speciebegriffes auf die Beein-
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flussung der Formcn durch die ausscren Umsta,nde ilirc Aufmerksamkeit

zu lenken liabcn. Audi hinsichtlich der Losung dicscr Aufgabe kann die

vorliegcndc Arbeit, welche einige Boziehungen zwischen dem Bau und der

Lebcnswcisc der Hymenoj^hyllaceen klar zu legen sucht, fiir die Systematik

nutzbringcnd sein. Es sollen ausserdem, wenn sich dazu Gelegenlicit

bietet, Andeutungcii liber etwa gefundenc Licongruenzen und Uurichtig-

keiten gegeben werden. Fur eine eingehende Bearbeitung der Systematik

hielt ich das mir zugangliche Material nicht fiir geniigend.

Ausser dem Herbarium der Universitat Marburg standen mir zur

Verfiigung die Hymcnophyllaceen derUniversitatsherbarien von Gottiiigen,

Leipzig und Miinchen, das Herbarium Grisebachianum und

'das Privatherbar dcs Herrn Professor Goebel. Von dem Berliner

Herbarium, dessen Hymenophyllaceen fiir cinen andern Bearbeiter

reservirt Avcrdcn, waren mir einige Doubletten iiberlassen worden. Von

Herrn Alfred Viereck, zur Zeit in Blumenau in Brasilien, wurden

mir einige interessante brasilianische Formen zur Bearbeitung libersandt.

Ichnehme die Gelegenheit, sammtlichen Herren Professoren undDirektoren,

durch deren Giite mir die Benutzung des genannten Materials fiir meinc

Ai^beit gestattet Avar, sowie dem Herrn Viereck fiir seine Sendung, audi

an dieser Stelle meinen A'^erbindlichsten Dank auszudriicken. Dem Herrn

Professor Goebel bin ich noch zu ganz bcsonderem Danke verpflichtet

fiir die Ueberlassung werthvollen Alkoholmaterials und fiir das Intercsse,

dass er in jeder Weise meinen Arbeiten zuzmvenden die Giite hatte.

Es ist wohl selbstverstandlich, dass ich bei der folgenden Darstellung

der Wachsthums- und Gestaltungsverhaltnisse bei den Hymenophyllaceen

das in der Litteratur gegebene Thatsachenmaterial eingehend beriick-

sichtigt und, soweit es mir geboten erschien, im Zusammenhang Avicder

gegeben habe. Natiirlich ist das nicht ohne Priifung der beti^effenden

Angaben alterer Autoren geschehen, sofern es das Material gestattete.

Urn nicht durch allzuhiiufige HinAveise auf die Litteratur die Darstellung

ungeniessbar zu machen, fiige ich hier eine kurze Ucbersicht iiber die

Avichtigeren einschlaglichen Arbeiten ein.

Die Hymenophyllaceen sind schon inehrfach zum Gegenstande zu-

sammcnliangender Untersuchungen gemaclit Avorden. Die illteren Autoreja

SAvartz'), Hooker^), PresP), Van den Bosch^) und andere be-

1) Synopsis filicum. Kiliae 1806.

2) .Species filicum. Vol. I.

Hooker et Greville, Icones filicura. Garden Ferns, Exotic flora, Icones plan-

tarum Vol. X, XVII, Second Centnry of Ferns etc.

3) Hymenophyllaceae. Prag 1843.

4) Inleiding tob de Kennis der Hymenophyllaceae und Eerste Beidriige tot do

Kennis der Hymenophyllaceae. Verslagen en Mededeel. d. K. Acad. Amsterdam 1861.

Deel XL
Hymenophyllaceae Javanicae. Natuurk. Vcvh. der K. Akad. Dcel IX.
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xnuhten sich entsprechend der vorwiegenden Richtung in der wissen-

schaftlichen Botanik ihrer Zeit die zahlreichen Formen dieser Farnfamilie

zu beschreiben und in systeraatische Ordnung zu bringen; -von kleineren

Ai-beiten, welche gleichfalls eine rein systematische oder pflanzengeogra-

phische Richtung verfolgen, will ich hier als fiir meine Arbeit bedeutungs-

voU nur die folgenden nennen: Kunze, Analecta pteridographica ');

Derselbe, iiber Hooker species lilicum^); K. Mxiller, iiber einige bisher

verwechselte Arten der Farrngruppe dev Hymenophyllaccae^)] Karsten,
Flora Golumbiae^); Sturm, iiber einige no^x^ Hymenophylleend^viea d^vs

der Verwandtschaft des HymenophyUum scriceum Sw. ^) ; Baker, Dekription

of six ne^y Species of simplefronded Hymenophyllaceae^); Luerssen,
Peridologische Notizen'). Ferner nenne ich hier noch Taschner, de

duabus Trichomamim speciebus®). Eine eingehende Untersuchung der

Ilymenophyllaceeii hinsichtlich ihres Baues und ihrer Entwickelung hat

zuerst Mettenius^) unternomnien. Er begniigt sich damit, einfach die

vorgefundenen morphologischen, anatomischen und entwicklungsgeschicht-

lichen Thatsachen zu constatiren; ausser gelegentlichen Hinweisen auf ein

ahnliches oder abweichendes Verhalten in andern Farnfamilien finden wir

in seiner Arbeit nur wenige Versuche, aus den beobachteten Verhaltnissen

allgemeine Schliisse fiir das Verstandniss der untersuchten Pflanzengruppe

abzuleiten. PrantP*^), der jiingste Monograph der Ilymenophyllaceen

^

hat nun die von Mettenius gefundenen Thatsachen und die Resultate

seiner eigenen Untersuchungen fiir die Systematik und Abstammungslehre

zu verwerthen gesucht. Er glaubt zeigen zu konnen, dass sich in den

Hymenophyllaceen die Ausgangspunkte fiir die alien iibrigen Ordnungen

der Fame und vieJleicht noch den Cycadeen zukommenden Charaktere

erkennen lassen, und glaubt Anhaltspunkte zu finden, welche den Gang
der morphologischen Differenzirung von der Mooskapsel zum einfachsten

Typus der Gefasskryptogamen mit einiger Wahrscheinlichkeit anzudeuten

gestatten. P'rantl hat sich bei seinen Untersuchungen und Deductionen

vorwiegend auf die vegetative Generation der Bymenophyllaceen beschrankt

und auch dort nur einzelne Punkte, vornehmUch den Aufbau und die

1) Leipzig 1837.

2) Bot. Zeitg. 1847. p. 183.

3) Bot. Zeitg. 1854. p. 713.

4) Tom. 2. p. 107 flgd.

5) Bot. Zeitg. 1859. p. 297.

6) Linn. Soc. Journ. bot. Vol. IX,

7) Bot. Centralbl. IX. p. 438 imd XL p. 26.

Flora 1876. Nr. 15.

8) Jena 1843.

9) Ueber die Hymenophyllaceae. Ablmndl. d. math.-phys. CJasse der Kgl S'^chs.

Gesellsch. der Wiss. Bd. VII.

10) Morphologie der Gefasskryptogamen. Heft I. Leipzig 1875.

^
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Entwickclung des Blattos eingehender betracbtct. Mogcn audi dicsc

Uutersucliungen binreicheii, urn dazuthun, dass in den 'HymenophyUacecn

die Hauptcliaraktere der xibrigen Farngruppen cbenfalls vorhanden sind, so

sind sie docli keineswegs geniigend, urn die Phylogenesis dcs IXymeno-

phyllaceeDiYpus in irgend eincr Weise vcrstandlich zu machen. Die Dar-

stellung, welche Prantl von dem Entwicklungsgange von der Moosbuclise

zur einfachsten Farnpflanze giebt, hat einen durchaus hypothctischen

Charakter. Es ist nicht zn leugnen, dass wir in der Moosbiichse und m
der vegetativen Farnpflanze homologe Gebilde vor uns haben; ob aber

wirklich die erstere eine Station in dem Entwicklungsgange der letzteren

darstellt, dariiber wissen wirbis jetzt, auchnachPrantls Untcrsuchungcn,

nichts. Es konncn ebensogut Moosbiichse und Farnpflanze die Endpunktc

zwcierEntwickelungsreihen sein, welche von einer uns unbekannten langst

verschwundenen Urform ihren gemeinsamen Ursprung genommen haben.

Um die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Muscineen

und Filicinecn klarzulegen, ist es erfolgreicher gewesen, die geschlechtlichc

Generation der Ilymenophyllaceen zum Gegenstande der Untei^suchung zu

machen, wic es Goebel in seinen Beitragen zur Keimungsgeschichte

einiger Fame ^) gethan hat, Er macht in der citiiien Arbeit vor alien

Dingcn auf die Uebereinstimmung der Prothallien mit den Moosprotonemen

aufmerksam und zeigt, wie in sehr einfacher Weise aus dem Aufbau

dieser Gebilde der phylogenetische Zusammenhang zwischen denselben

zwangslos abgeleitet werden kann.

Studien iiber das Hymenopliyllacem^voihdA\\\xm finden wir ausserdem

noch in den schon erwahnten Arbeiten von Taschner und Mettenius
und forner bei Janczewski und Rostafinski -) und bei Bower ^),

welch letzterer auch die Erscheinungen der Aposporie und Apogamie bei

Trichomaues beschreibt.

Damit diirfte die Aufzahliing der wesentlichsten Arbeiten iiber die

Ilymenophyllaceen abzuschliessen sein. Was sonst noch an Litteratur

benutzt worden ist, soil gelegentlich ini Text angegeben werden.

Bevor Avir nun an die Behandlung des Stoffes herantreten, mogen
hier noch einige Betrachtungen Platz finden, welche die Art der fiir di

vorliegende Arbeit bedeutungsvollen Fragestellung charakterisiren und

rechtfeiligen sollen. Wir haben die Absicht , die Morphologie und

Anatomic der JlyrnenophyUaceen in ihrer Beziehuug zu den fiir diesc

Gewachsc gegebenen Lebensbedingungen zu betrachten; wir Avollcn den

Zusammenhang ins Auge fassen, welcher zwischen der eigenartigcn Aus-

e

1) Ann. du Jard. Bofc. de Buitenzorg VJI. p. 74.

2) Note sur le Prothalle de rHymenophylhim Tunbridgense. Mem. do la soc.

iiiit. de Cherbourg. 1875.

3) On some Normal and Abnormal Developnienis of the Oojjhyte in Trichomancs.
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bildung diQvUymenophyllareen und den ihre Lebensweise bedingenden

ausseren Verhaltnissen besteht. Dass ein soldier Zusammenhang existirt',

bcdarf keines Beweises, es fragt sich nur, welcher Art derselbe ist.

Albrecht von Haller hat die Ansicht ausgesprochen , dass die'

Natur aller Orten gerade diejenigen Gewachse hervorbringt , welche.den

vorhandenen ortlichen Verhaltnissen angemessen sind. Er wollte damit

die geographische Verbreitung der Pflanzen, das oft durch weite Strecken

getrennte Vorkommen gleicher Pflanzenarten erklaren. Wenn niin auch

dieser Satz in dem Sinne, wie Haller ihn auffasste, fiir uns unannehm-
bar ist, so konnen wir doch in demselben ein Kornchen Wahrheit finden,

einen Gedanken, der freilich in etwas yeranderter Fassung auch von'

Darwin ausgesprochen worden ist, wenn er sagt, dass die den Verhalt-

nissen nicht Oder schlecht angepassten Wesen im Kampf urns Dasein yon"

den gunstiger organisirten verdrangt werden. Dabei fallt' nun freilich

der Natur, das heisst hier der Gesammtheit der ausseren Umstande, eine

ganz andere Rolle zu. Sah Haller sie als die Erzeugerin oder Erzieherin

zweckmassiger Formen an, so erblickt Darwin in ihr die Vernichterin

alles Unzweckniassigen. Der Erfolg ist derselbe, das Vorhandene ist den

Umstanden angemessen gebildet. Darwin nahm an, dass Pflafczen und

Thiere die Fahigkeit besitzen, nach jeder beliebigen Richtung hin zu

variiren. Die Fixirung der durch die Variation erlangten neuen Eigen-

schaften aber steht unter dem Einfluss der durch die ausseren Verhalt-

nisse ausgeiibten Selection. Alles den Umstanden angemessene erhalt

sich und bildet sich weiter, alles nicht passende geht zu Grunde.

Nageli') hat indes gezeigt, dass die thatsachlichen Verhaltnisse durch

die Ansicht Darwin s keine genugende Erklarung fmden. Vielmehr lasst

sich aus den Thatsachen schliessen, dass das Variiren der Pflanzen aus

innern Ursachen und nicht allseitig, sondern in bestimmten Richtungen

erfolgt. Dieser Gedanke, den auch Goebel in der Einleitung zu seinen

pflanzenbiologischen Schilderungen ausspricht, birgt eine Gefahr fiir die

naturphilosophische Betrachtung in sich , und in der That wird er von

Lasson^) benutzt, um daraus ein Argument gegen die Berechtigung der'

auf dem Boden der Entwicklungsgeschichte stehenden Weltanschauung

abzuleiten. Die GeAvachse sind ohne Ausnahme ihren Lebensbedingungen

entsprechend gebaut, sind in gewissem Grade den ausseren Verhaltnissen

angepasst. Da die jetzt existirenden zweckmassigen Formen durch Variiren*

in bestimmten Richtungen aus anders gebauten entstanden sind, so ist

der Gedanke Nagelis in dem Sinne missverstanden worden, als ob die

bestimmten Richtungen, in denen das Variiren der Gewachse aus innern

1) Ueber den Einfluss der aussern Verhaltnisse auf die Varietatenbildung im
J

I
r

Pflanzenreiche. Bot. Mittheilg. II. p. 103.

Theorie der Abstaminungslehre 1884.

2) In seinen Vorlesungen uber die Grundprobleiue der Philosophic.

Flora 1890. 27
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Ursachen erfolgt, auf die hohere Zweckmassigkeit hinzieleri , als ob die

Variation aus innern Ursachen bestinimte Bahnen einschlagt, welclie zu

einer vollkommeneren Ausbildung fuhren miissen. Damit ware dann die

Zweckmassigkeitsidee , wie sie die Naturwissenschaften bis in unser Jahr-

hundert hinein beherrschte, wiedcr in ihre vollen Reclate eingesetzt. Das

hat indes nicht entfernt in der Absicht Nagelis gelegen. Es kann niclit

oft genug wiederholt werden, dass die Richtungen der Variation, von

denen Nageli spricht, anzusehen sind als die Wirkung einer Summe
von innern Ursachen, deren Zusammenhang mit den ausseren Umstanden"

wir durchaus nicht kennen. Die Beziehung zwischen den durch Variation

erworbenen Eigenschaften und den aussern Umstanden wird vielleicht

iiberhaupt erst durch die Einwirkung der letzteren hcrgcstellt, sei es durch

ausgeiibte Selection im Laufe der Generationen , sei es durch dirckte

Beeinflussung. Dass die existirendenPflanzenformen zweckraassig gebaut

sind, beruht einfach darauf, dass unzweckmiissig gebaute nicht existenz-

fahig sind. Dass aber die von der Variation eingeschlagenen Richtungen

nicht immer zu zweckmassigen Formen gefiihrt haben, bewcist der Um-
stand, dass ausserordentlich viele Pflanzenformen vollstandig zu Grunde

gegangen sind.

Kehren wir nach diesen allgemeinen Betrachtungen zu unserer

speciellen Aufgabe ^uriick. Die Rymcnophyllaceen sind den eigenthum-

lichenLebensbedingungen, unter denen sie wachen, angepasst; sie wiirden

sonst nicht existiren konnen. Wir werdcn bei der Betrachtung der ein-

zelnen Anpassungserscheinungen , die wir als erbliclie Eigenschaften der

Formen erkennen , nicht fragen , zu welchem Zweck ist diese oder jene

Einrichtung an den Pflanzen vorhanden? — Das Wort Zweck involvirt

fiir mich immer den Begriff des BeAvussten, GewoUten; — sondern Avir

werden vielmehr fragen, Avic functionirt die Einrichtung unter den vor-

liegenden ausseren Bedingungen, Avelche Folge hat das Vorhandensein

derselben fiir das Leben undGcdeihen dor vorliegenden Species? Natiir-

lich konnen Avir auch den umgekehrten Weg einschlagen. Wir kennen

die vitalsten Bediirfnisse der Pflanzen, Licht, Luft, Nahrung und Siclier-

heit gegen aussere Angriffe. Wir kennen ferner die Verhaltnisse , unter

welchen diese Lebensbedingungen am Standort der Jlymenophyllaceen

dargeboten sind. Welches ' sind nun die Einrichtungcn im Bau der

Pflanzen, die es ihnen ermoglichen, an dem Standorte zu leben trotz des

von dem gCAVohnlichen abweichenden Verhaltnisses, in dem die Existenz-

bedingungen dargeboten sind? Die erstere Art der Fragestelluug Avar

fiir mich wahrend der Arbeit die nachstliegende , fiir die Darsteliung

meiner Resultate halte ich die letztere fiir angemessener.

Es ist noch ein Punkt kurz zu erAvahnen. Vorhin schon Avurde dar-

auf hingewiesen, dass die Hymnnophyllaceen gegeniiber dem direkten Ein-

fluss der ausseren Umstande ein relativ hohes Mass von Bildsamkeit
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besitzen. In ein und demselben Rasen fmden wir z. B. oft die Blatter

einer Art different ausgebildet, je nachdem sie von ihren Nachbarblattern

iiberdeckt und beschattet oder der Belichtung frei ausgesetzt sind. Es

fragt sich, ob aus solchen durch den direkten Einfluss der Umstande
erzeugten Veranderungen Anpassungserscheinungen resultiren konnen.

Diese Frnge muss auf Grund der Erfahrungen in anderen Pflanzenfamilien

bejaht werden. Lasst man Samen von Ranunculus sceleratus unter

Wasser keimen, so entwickelt die Keimpflanze zunachst Schwimm-
blatter, welche offenbar fiir die Ausiibung ihrer Funktionen unter

den vorhandenen Umstanden geeigneter sind als die normal sich

bildenden Laubblatter. — 1st Lyihram salicaria gezAvungen, in einem

flachen Wasser zu wachsen, so entwickelt es an seinem submersen Stengel-

theilen anstatt des Korkes ein von Schenk als Aerenchym bezeichnetes

Gev^ebe, das den Gasaustauch an den unter Wasser befmdlichen Theilen

der Pflanze erleichtert. Das sind bekannte Beispiele, welche beweisen,

dass die Reaction des Pflanzenkorpers auf die direkte Einwirkung der

ausseren Verhaltnisse zu zweckmassigen Abanderungen des normalen

Baues fiihren kann. So werden wir auch bei den Ilymenophyllaceen ver-

muthen diirfen, dass manche als Anpassung zu bezeichnende Erscheinung

nicht zu den erblichen Eigenschaften der Pflanzen gehort. Es treten

z. B. bisweilen auf den Blattunterseiten gewisser Species, wenn dieselben

dem Substrat angeschmiegt wachsen, reichlich braune Haarwurzeln auf,

welche die Aufnahme von Wasser und Nalirstoffen in die Zellen des

Blattes vermitteln und zugleich als Haftorgane dienen. An andern Exem-
plaren derselben Arten fehlen diese Haarwurzeln auf den Blattern , oder

sie sind doch nur sparlich vorhanden. So leicht wie in diesem Falle

lassen sich die Verhaltnisse meistens nicht iibersehen, besonders weil die
r

Formen oft derart verandert sind, dass die Identitat derselben mit der

normal gebauten nicht wie hier ohne weiteres einleuchtet. Um klar in

jedem Falle zu entscheiden, welche Eigenschaften erblich sind, und welche

innerhalb des Variationsbezirkes der Species liegen, miisste man lang-

andauernde Culturversuche machen oder Gelegenheit haben, die Hynvno-

phyllaceen in ihrer Heimat eingehend zu studiren.

11. Orientirung iiber die biologischen Verhaltnisse der
Hymenophyllaceen.

Die Lebensweise und die Gestaltung der Gewachse stehen, wie Avir

gesehen haben , in Beziehung zu dem Verhaltniss, in welchem Licht und

Warnie, Athemluft, Feuchtigkeit und Nahrstoffe ihnen zuganglich sind.

Versuchen wir nun, aus den sparlichen Angaben der Herbarien und aus

der Litteratur uns die Verhaltnisse klar zu machen, welche an den Stand-
F

orten der Hymenophyllaceen vorliegen.

27*
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Die Mehrzahl der Uymeiwphyllaceen lebt im (Jichten Urwalde der

Tropen und der subtropischen Gebiete. Nur wenige Forraen vermogen

in andern Zonen zu existircn. Wie etwa die europilischen Arten diirfen

wir diese wohl unbedenklich als Ueberbleibsel aus einer friiheren Epoclie

ansehen, in welcher andere kliniatische Bedingungen und eine wesentlich

andere Zusammensetzung der Flora den Hymenophyllacaen auch in liOheren

Breiten giinstigere Existenzbedingnngen gowahrten. Die Belichtung dcs

niedern Pflanzenwuchses im Urwalde ist nnr schwach. Selten kann ein

Sonnenstrahl durch das dichte Blatterdach derWaldriesen hindurch seinen

Weg finden zu den Farnen, welche am Boden oder epiphytisch auf liber-

wachsenen Stammen und auf Felsblocken sich angesiedelt haben. Die

HymenophyJlaceen sind also typische Schattenpflanzen, denen infolge ihrcs

eigenartigen Baues das schwache, diffuse Licht dcs goschlossenen Hocb-

waldes zur Assimilation geniigt. Hinsichtlich der Zufuhr von Kohlen-

saure und Athemluft sind am Standort der ILpmnophyllaeeen keine auf-

falligen Verhaltnisse geboten. Die zarten Blattflachen und ebenso aucia

die Sprosse und Wurzeln steben jederzeit mit atmospliarischcr Luft in

Beriihrung. Eigenartig ist dagegen das Verhaltniss, in welchem Wasser

und Nahrstoffe den Hymenophyllaceen an ihrem Standorte zur Verfugung

stehen.

Wenn wir uns die meteorologischen Verhaltnisse des Urwaldes der

Tropen und des subtropischen Gebietes vergegenwartigen, so Averden wir

erkennen, dass es in demselben denPflanzen im allgcmeinen anFeuchtig-

keit nicht gebrechen kann. An jedem Morgen trieft infolge der aus-

giebigen Thaubildung der Urwald der Gebirge von Feuchtigkeit, auch

wenn es nicht geregnet hat. Diese Wasserzufuhr wird den imWaldboden
wurzelnden Gewachsen fiir den Lauf des Tages geniigen, zumal da in der

Wasserdampf-gesattigten Atmosphare die Verdunstung verhtiltnissmassig

langsam vor sich geht. Die Ilymeiiophyllaceen haben aber den meisten

ubrigen Pflanzen des Urwaldes gegenuber ein besonders gcsteigertes

Wassei'bedurfniss. Sie besitzen zum Theil liberhaupt keine Wurzeln;

aber auch an vielen bcwurzelten Formen erkennt mail, dass die Zellcn

des Blattes auf eine direkte Wasseraufnahme von aussen her angewiesen

sind. Dadurch wird eine Benetzung der Blattflache zur Lobensbedingung.

So paradox es auch klingen mag, von den Wasserpflanzen des festcn

Landes zu reden, die Hymcnophyllaceen sind mcist im eigentlichen Sinne

solche Wasserpflanzen. Diejenigen unter ihnen, welche im diclilen Moos-

rasen kriechend nur kleine Blattflachen entwickeln, Averden wohl infolge

dieser Lebensweise auch fiir die regen- und thaufreie Zeit des I'agos von

hinreichender Feuchtigkeit umgeben sein. Die epiphytischen Formen aber

sind von dem wassei^esattigten Waldboden abgeschnitten und nur der

direkten Benetzung durch den herabtropfenden Thau oder Regen aus-

gesetzt. Es miissen bei diesen Formen also Einrichtungen vorhanden sein,
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welche denselbon einen reichlichen Wassergenuss auch nach dem Auf-

horen der Thaubildung sichern. Wir werden spater im Laufe der Unter-

suchung einige solche Vorrichtungen kennen lernen. Dass dieselben aber

auch nur functioniren in der wasserdampferfiillten Luft des geschlossenen

Urwaldes und unter den Benetzungsvorgangen, welche an diesen Standort

gebunden sind, das wird gezeigt durch cine Thatsache, welche Goebel
in seinen pflanzenbiologischen Schilderungen erwahnt. In der Nahe von
Tjibodas auf Java war der Urvvald an einer Stelle angeschlagen und
dadurch dem Licht und der Luft freier Eingang verschafft worden. Die

Folge war, dass eine weite Strecke waldeinwarts alle Hymeuophyllaceen

vertrockneten und zugrunde gingen. Auch wo sonst mitten im Urwalde
einer der Waldriesen vor Altersschwache zusammengebrochen ist, sodass

in dem sonst undurchdringlichen Laubdach eine Liicke entsteht, kann

man dieselbe Beobachtung machen. Die Mehrzahl der Hymenophyllaceen

des Urwaldes kann an der freien Luft nicht existiren, in kiirzester Frist

gehen die Pflanzen durch Vertrocknen zugrunde, eine Erfahrung, welche

uns lehrt, wie empfmdlich diese Gebilde gegen Wassermangel sind und
wie wichtig also fiir sie die Vorrichtungen sein miissen , durch welche

ihnen unter geAvohnlichen Umstanden ein hinreichender Wasservorrath

esichert ist.

Die wenigen HymenophjUaceen , welche ausserhalb des Urwaldes zu

leben im Stande sind, werden zum Theil gegen Wassermangel nicht ganz

so empfindlich sein. llymenophyllum Ttinhridgense z. B. ist eine fast

liber den ganzen Erdball verbreitete Species, es kommt in Schottland

ebensowohl vor als am Kap der guten Hoffnung, in Brasilien und in

Neuseeland. Janczewki und Rostafinski, welche das Farnkraut in

der Umgebung von Cherbourg fanden, schreiben A^on demselben'):

»L. Hymenophyllum tunbridgense croit dans les fentes des rochers et sur

leur surface verticale, et exige une huraidite constante; c'est pourquoi il

choisit le cote du Nord et Findique toujours d'une maniere aussi precise

qu'une aiguille magnetique«. Seit in der Umgebung von Cherbourg der

Wald abgeschlagen wurde, ist llymenophyllum Tnnhridgense dort nicht

mehr gefunden worden. Wir sehen, dass immerhin auch bei dieser Art

ein geringer Unterschied in der Feuchtigkeit des Standortes die Existenz

der. Pflanzen beeintracl^tigt. Dennoch wird wohl der relativ geringe An-

spruch dieser Form an die Wasserversorgung als der hauptsachlichste

Faktor anzusehen sein, Avelcher es ihr gestattete aus einer friiheren Periode,

in welcher der Urwald und die Hymenophyllaceen weiter verbreitet

waren, an Orten zuriickzubleiben, welche fiir die Mehrzahl der Hymeno-

phyllaceen die Bedingungen fiir eine gedeihliche Entwickelung nicht mehr

boten.

1) a. a. 0.
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In anderen Fallen diirften lokale Standortverhaltnisse das Vorkommcn
von Rymcnophyllaceen ausserhalb des Urwaldes erklaren. Es giebt in

den Vereinigten Staaten von Nordamerika ausser dem lebenszahen

Trichomanes radicans^ welches ahnlich wie Hym-enophyllum Tunhridgense

fast iiber die ganze Erde verbreitet ist, soweit mir bekannt geworden '),

nur noch eine einzige HyinenopliyUacce^ das Trichomanes Petersii A. Gray,

welches an einem einzigen Standorte im Berglande von Alabama ge-

funden worden ist. Ueber den Standort dieser Pflanze wird in Hookers
Icones plantarum ^) folgendes angegeben : »found only on the face of an

insulate sandstone rock, within the reach of the spray of a waterfall«.

Es fehlt also dem kleinemFarne nicht an den rechten Existenzbedingungen,

feuchter Luft und standiger Benetzung. Aehnliche Beispiele zum Boleg

meiner Ansicht diirften sich noch hin und wieder fmden.

Wenn wir nun noch einmal unsere Betrachtung kurz iiberblicken, so

zeigt sich deutlich, welche eigennrtigen biologischen Verhaltnisse bei den

Hymenophyllaceen herrschen. Den Schattcnpflanzen, Epiphyten, Wasser-
pflanzen, alien drei Kategorien miissen wir die Mehrzahl der hierher-

gchorigen Formen gleichzeitig unterordnen, und es ist deshalb von vorne

herein zu erwarten, dass der Aufbau und die Entwickelung der Jlymeno^

phyUaceen in vielcn Beziehungen von dem Schema abweichen werden,

das wir aus den gewohnlichen Vorkommnissen im Pflanzenreiche ab-

strahirt und als das normale anzusehen uns gewohnt haben.

Wir haben bisher bei der Betrachtung der biologischen Verhaltnisse

der Hymenophyllaceen nur die vegetative Generation beriicksichtigt; iibcr

die Lebensweise der Prothallien ist wenig hinzuzufiigen. Dieselben stehen

an Umfang hinter den Polypodiaceen-Prothallien zuriick. Sie wachsen

am Boden oder haufiger an der Rinde der Bamiie, oft kriechen sic

zwischen Moos oder zwischen den Haarwurzeln der ungeschlechtlichen

Pflanzen umher, so dass ihnen wohl stets eine genugende Feuchtigkeit

zur Verfiigung stebt. Das Licht dringt freilich zu ihren Standorten wohl

bisweilen noch sparlicher als zu den Blattern der vegetativen Pflanzen.

Es ist indes bei ihnen keine sehr ausgiebige Production von Baustoffen

erforderlich, da sie sehr langsam Avachsen, wie aus einigen Culturversuchen

Goebels hervorgeht. hi seiner obcn citirten Arbeit iiber die Keimung
ciniger Fame erwahnt G o e b e 1 , dass aus Sporen von Trichomanes

maximum und Trichomanes diffusmn^ welche er in Java aussaete, Pro-

tliallien hervorgingen, die nach achtmonatlichem Wachsthum noch nicht

bis zur Bildung von Geschlechtsorganen vorgeschritten waren. Nach eincr

giitigen Mittheilung des genannten Autors kann ich hinzufiigen, dass aus

1) vergl. ancli Baker, On the geographical distribution of Ferns in Transact,

of the Linnean Soc. ^67. Vol. XXVl. p. 305.

2) vol. 10. pi. 986.
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Sporen erzogene Prothallien von Trichomanes radicans auch nach drei

vollen Jahren ungestorten Wachsthuins noch keine Antheridien und Arche-

gonien gebildet habexi.

Grossere flachenformige Ausbreitungen , welche einer ausgiebigeren

Assimilation dienen konnten, sind bei den Prothallien der Hj/menophpUa-

ceen nicht vorhanden; eine schmale, bandartige Verbreiterung des nr-

spriinglichen Zellfadens oder seitliche, schmale, blattahnliche Anhangsel

bei den Trichommiesavien^ ein kleiner in bandartige Strange zerschlitzter

Thallus als Fortsetzung des anfanglichen Keimfadens bei Hymenophylleen

sind es, welche vorwiegend die vegetativen Functionen dieser Prothallien

zu erfiillen haben.

Entsprechend der langsamen Entwickelung haben die Hymenophylla-

ceen-Proth allien eine lange Lebensdauer, ausserdem sind dieselben mit

Vorrichtungen zu vegetativer Vermehrung ausgeriistet.

Das Gesagte mag zur vorlaufigen Orientirung liber die biologischen

Verhaltnisse der Bymenophyllaceen geniigen.

III. Die geschlechtliche Generation.

Fiir eine Untersuchung iiber den Ban und die Entwickelung der Pro-

thallien bei den Hymenophyllaceen ist branchbaies Untersuchungsmaterial

nur sehr schvvierig zu beschaffen. Wegen ihrer Kleinheit sind die Pro-

thallien in ihrer Heimat nur bei der sorgfaltigsten Nachsuche aufzufinden;

die Aussaat der Sporen aber ergiebt, wie oben erwahnt wurde, selbst

nach Jahren noch kein verwendbares Resultat. Metteniusund PrantI

haben fiir ihre Untersuchungen ausser den durch Aussaaten erlangten

sterilen Prothallien ebenso wie Taschner nur getrocknetes Material vor

sich gehabt, wie es sich gelegentlich in grosseren Rasen der Herbar-

exemplare vorfindet. Janczewski und Rostafinski fanden in der

Nahe von Cherbourg in Rasen von Trichomanes Tanhridgense lebende

Prothallien , so dass sie fiir diese Form vvenigstens eine naturgetreue Be-

schreibung liefern konnten. Goebel konnle bei seinem Aufenlhalt in

den Tropen ein reicliliches Material von Prothallien verschiedener Tricho-

manes- und Jlymenophyllumarten sammeln und fiir seine Untersuchungen

verwenden. Bowers Untersuchungsmaterial lieferten lebende Raschen von

Prothallien, welclie sich in den Gulturraumen der Hymenophyllaceen in

Kew angesiedelt hatten. Da alle diese Untersuchungen sich aus leicht

ersichtlichen Griinden nur auf wenige Arten der so formenreichen Familien

erstrecken konnten , so ist unsere Kennlnis iiber die Prothallien der

Hymenophyllaceen noch sehr liickenhaft zu nennen. Mir stand fiir meine

Arbeit ausser gelegentlich in Herbariunirasen aufgefundenen, keimenden

Sporen und sterilen Prothallien durch die Giite des Herrn Professor

Goebel auch das von demselben in Java gesammelte und ein aus Kew
stammendes Alkoholmaterial zur Verfugung. Ausserdem fand ich an einem
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Rindenstiicke mit Hymenopliylltim ca?4diculatum, welches Herr Alfred Viereck

auf demSpitzkopfbeiBlumenauinBrasilien gesammplthatte, sehr schonaus-

gebildete Prothallien mit Geschlechtsorganen. Das Material geniigte voll-

kommen, urn mir die Formverhaltni?se der geschlechtlichen Generation

bei den Ilymenopliyllaceen bekannt zu machen und die bisherigen Arbeiten

anderer Autoren zu illustriren, nicht aber urn die Kenntnisse von den

J/^/wenop/i^/Ztoceen-Prothallien in irgendwie erheblicher Weise uber den

gegenwartigen Standpunkt hinauszufuhren. Wenn ich trotzdem einen

Abschnitt iiber die geschlechtliche Generation Aer Hymenophyllaceen raeiner

Arbeit einfiige, so geschieht das, um derselben eine gewisse Vollstandigkeit

und Abgeschlossenheit zu geben, und weil ich glaube, dass audi bloss

eine ubersichtliche Zusammenfassung des bisher bekannten immerhin den

Werth hat, den Leser auf die noch schwebenden Fragen aufmerksam zu

machen und zu erneuten Untersuchungen anzuregen.

Die Sporen der Hymenophyllaceen sind denen der iibrigen Fame
ahnlich. Sie enthalten ausser den wesentlichen Plasmabestandtheilen

auch Chlorophyll. Mit dem letzteren Umstande wird es zusammenhangen,

dass bei den Sporen der Hymeno'phyllacmn das Austrocknen den Verlust der

Keimfahigkeit zur Folge hat. Sie sind nur entwicklungsfahig, wenn sie nach

der Reife direct in die fiir die Keimung gunstigen Verhaltnisse gelangen,

d. h. wenn Warme und Feuchtigkeit in zureichendem Masse vorhanden

sind, welche beide unter den normalen Umstanden an den Standorten

der ungeschlechtlichen Pflanze nicht fehlen werden. Dass ubrigens die

Keimung der Sporen gleich nach der Reife ohne langere Ruhepause er-

folgt, lasst sich auch daraus schiiessen, dass bei den Hymenophijllaceen-

Exemplaren der IJerbarien vielfach im Innern der Indusien oder gar noch
innerhalb der Sporangien keimende Sporen gefunden werden , welche

bereits die ersten Zelltheilungen erfahren haben.

Im Allgemeinen ist der Vorgang bei der Keimung der Sporen von

Trichomanes der folgende. Die ergriinte Spore dehnt sich unter Wasser-

aufnahme stark aus, indem sie drei seitliche Vorwolbungen bildet. Da-
durch wird das Exosporium langs der drei Scheitelkanten gesprengt, und
die Vorwolbungen treten aus den entstandenen Spalten hervor. Wenn
dieselben eine gewisse Grosse erreicht haben, treten die ersten Theilungs-

wande auf. Diese stehen entweder so, dass sie im Mittelpunkt der Spore

zusammentreffen und das ganze Gebilde in drei Zellen zertheilen, deren
jede eine dex Vorwolbungen als Spitze hat; oder aber die Zellwande, drei

an der Zahl, trennen die Vorwolbungen von der Zelle ab, so dass jetzt

eine centrale und drei peripherische Zellen vorhanden sind.

Mettenius glaubte, dass das erstere Verhalten nur den Sporen von

IJymenophyllum J das leiztere denen von Trichomanes ausschliesslich zu*

komme. Diese Ansicht findet sich auch bei Prantl wieder. Goebel
hat indes nachgewiesen, dass dieselbe auf einem Irrthum beruhfc. Da auch
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sonst bei der Keimung Abweichungen vorkommen konnen, indem etwa

die Ausbildung einer Wand unterbleibt oder verzogert wird, so ist es

fraglich, ob iiberhaupt die oben beschriebenen Koimungsvorgange inner-

halb der einzelnen Arten constant sind
, Ja ob uberhaupt die tripolare

Entwickelung als ein charakteristisches Merkmal der Hymenophyllaceen-

spore anzusehen ist. Fiir Trichomanes maximum wenigstens constatirt

Goebel, dass in alien von ihm untersuchten Fallen die bei der Keimung

sich etwa? verlangernde Spore durch eine einzige Wand getheilt wird.

Spater sprossen dann aus der Sporenzelle Zellreihen als Seitenzweige her-

vor. Dieses Verhalten giebt dem genannten Forscher Veranlassung, die

Ansicht auszusprechen, dass auch die gewohnliche Dreitheilung respective

die Abgrenzung dreier peripherischer Zellen bei den Sporen nichts anderes

ist als eine friihzeitig eintretende regelmassige Verzweigung des Prothaliium-

fadens, wie sie, freilich nicht regelmassig, auch bei Folypodium sinnosiim,,

Vittaria parvula und Platycerium vorkommt. Vielleicht kann zur Stiitze

dieser Ansicht noch die Beobachtung von Mettenius herangezogen

werden, dass bei der Dreitheilung der Sporen die Wiinde nicht gleich-

zeitig, sondern nach einander auftreten.

Verfolgen wir nun die Keimung der Sporen von Trichomanes weiter,

so sehen wir, dass aus den von der Sporenzelle abgegrenzten Zellen,

beziehungsweise aus den drei Theilzellen je ein Zellfaden hervorgeht, der

durch Quertheilung seiner Scheiteizelle in die Lange wachsL Gewohnlich

wird einer von den Aesten des dreistrahligen Prothalliums bedeutend ge-

fordert, wahrend die beiden andern im Wachsthum zuriickbleiben; der

eine von ihnen pflegt sein Wachsthum nach Bildung eines kurzen Zell-

fadens damit abzuschliessen , dass seine Endzelle zum Rhizoid wird d* h.

zu einer schmalen, cylindrischen, bisweilen mehrarmig zertheilten Zelle

mit characteristisch braungefarbter Wand. Ganz gleiche Rhizoiden konnen

auch als Seitenaste aus jeder Zelle des Prothalliumfadens, selbst noch aus

der urspriinglichen Sporenzelle hervorsprossen, Verzweigung pflegt iiber-

haupt bei den Faden sehr reichlich aufzutreten. Sie entsteht in der

Weise, dass in der Mitte oder mehr am vordern Ende der einzelnen

Zellen des Fadens eine Ausstiilpung gebildet wird, welche heranwachst

und dann durch eine Zellwand von der Muttei'zelle abgegrenzt wird.

Bisweilen kommt es vor, dass aus einer Fadenzelle mehrere Seitenzweige

hervorgehen. Im allgemeinen entstehen die seitliehen Auszweigungen an

den Faden in fortschi'eitender Reihenfolge. Indes kommt es vor, dass

weiter riickwarts eine Zelle des Prothalliumfadens tonnenformig an-

schwillt und neue Auszweigungen hervorbringt.

Die als Seitenzweige aus den Hauptfaden der Prothallien hervor-

gehenden Gebilde sind nun entweder gleichwerthige Zellreihen , welche

durch Quertheilung ihrer Scheiteizelle in die Lange wachsen und sich

ebenfalls verzweigen, oder aber sie stellen Rhizoiden dar, die einer \yeiteren
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Entwickelung normal nicht fahi^ sind. Die Stellung derRhizoiden, sowie

der Umstand, dass bisweilen ein Zellfaden an seinem Ende in ein Rhizoid

iibergeht, lassen zur Geniige erkennen, dass zwischen ihnen und den

iibrigen Zellen des Prothalliums ein morphologischer Unterschied niclit

besteht.

In den einfachsten Fallen, wie sie durch Goebels Arbeit fiir Tri-

cliommws difusum, durch Bower fiir Trichomanes pyxidiferum bekannt

geworden sind , bleibt die vegetative Aiisbildung der Prothallien auf die

Production reichverzweigter Faden beschrankt. Auch die Ausbildung der

nmnniichen Geschlechtsorgane geht in der einfachsten Weise vor sich

;

die Antheridien entstehen als Seitenaste aus einer Fadenzelle. Erst wenn

diese Prothallien sich zur Entwickelung weiblicher Geschlechtsorgane an-

schicken, tritt eine Complication des Aufbaues dadurch ein^ dass an dem
Prothalliumfaden ein Zelikorper gebildet wird, welcher die Archegonien

tragt. Dieser als Archegoniophor bezeichnete Zelikorper, welcher meist

nur aus wenigen Zellen besteht, geht entweder durch Auftreten verschioden

gerichteter Theilungswande aus einer Zelle des Prothalliumfadens hervor,

oder er bildet sich als seitliche Auszweigung an dem Faden.

\yas nun die Form der Geschlechtsorgane bei Trichomanes anbetrifft,

so ist dioselbe im Wesenllichen von der bei den iibrigen Farnen gefun-

denen wenig verschieden. Die Antheridien sitzen als kugelrunde Kopfchen

auf einer flachen Stielzelle. Die Aussenwand des Kopfchens wird von

einer Schicht flacher, tafelformiger Zellen gebildet. Innerhalb derselben

liegt ein kugelformiger Complex von Spermatozoiden-Mutterzellen, welche

denen der iibrigen Fame gleichen. Die Spermatozoiden gehen der Haupt-

sache nach aus der Kernsubstanz der Mutterzellen hervor. Ihr Austritt

aus dem Antheridium erfoigt, wie Bower bei Trichommies ])7jxidiferum

beobachtete, durch einen Riss nahe dem Scheitel in der Antheridienwand.

Die Archegonien stehen meist zu mehreren auf dem sie tragenden Zell-

polster. Der Bauchtheil ist in das Polster eingesenkt. Der kurz cylin-

drische Hals besteht aus vier kurzen Zellreihen. Eine Bauchkanalzelle und

eine Halskanalzelle sind vorhanden. Die Oeffnung des Archegonienhalses

zum Zweck der Befruchtung erfolgt in der gewohnlichen Weise.

Ueber die Zellfolge bei der Entstehung der Antheridien bei Tricho-

manes liegen nur wenige Beobachtungen vor, nach denen es scheint, als

ob die Reilienfolge des Auftretens der Theilungswande hier iiberhaupt

nicht constant ist. Reichliclieres Untersuchungsmaterial wird vielleicht

spater ein anderes Resultat herbeifiihren. Die Wachsthumsvorgange bei

der Entwickelung der Archegonien verlaufen ahnlich wie diejenigen, welche

fiir die iibrigen Fame bekannt geworden sind. Der Vorgang der Be-

fruchtung, sowie die erste Entwickelung des Embryo, sind bis jetzt weder

bei den bisher geschilderten Prothallien, noch iiberhaupt bei einer Species

^er Ilymenophyllaceen beobachtet worden.
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Wie schon eingangs erwahnt wurde, sind durch die bisherigen Unter-

suchungen Prothallien erst von wenigen Trichomanessiden bekannt und
beschrieben worden, wir mussen es aus diesem Grunde dahin gestellt

sein lassen, ob die soeben besprochenen einfachen Formen uberhaupt

den einfachsten Typus der liymenophyllaceenT^iVoiheilllen bezeichnen,

ob nicht bei andern Arten die geschlechtliche Generation uberhaupt

jeder Ausbildung eines Zellkorpers entbehrt, so dass die weiblichen

in gleicher Weise wie die mannlichen Geschlechtsorgane einfach den

Zellfaden als Seitenaste aufsilzen. Goebel setzt aus Griinden der Ab-

stammungslehre einen solchen einfachen Typus voraus, womit freilich

nicht gesagt ist, dass derselbe auch thatsachhch noch bei einer der jetzt-

lebenden Arten vorhanden sein muss. Jedenfalls kommt die von Bower
beobachtete und abgebildete Prothallienform, bei welcher der als Arche-

goniophor bezeichnete Zellkorper durch Zelltheilimg aus einer einzigen,

ausserlich unveranderten FadenzeJle hervorgeht, dem von Goebel postu-

lirten einfachsten JIt/meno2)hyUaceenY)Yoihs]\mm sehr nahe, wodurch die

von diesem Autor ausgesprochene Ansicht eine erhohte Bedeutung gewinnt.

Bei hoher entwickelten Formen von Trichomanes erfahren die Pro-

thallien eine Vergrosserung der assimilirenden. Flache. hn einfachsten

Falle geschieht das, indem ein Faden in einem Thai] seines Verlaufes

durch Langstheilung seiner Zelien bandartig umgestaltet wird. In anderen

Fallen sprossen aus den Faden seitlich schmale, blattahnliche Zellflachen

von lineal-lanzeltlichem Umriss hervor, oder der urspriingliciie Zellfaden

geht an seiner Spitze In eine spatelforniige Zellflache uber (Fig. 12). Auch
diese letzteren seitlich oder terminal gestellten Flachen bekunden ihren

Ursprung aus einem Zellfaden dadurch, dass sie an ihrer Spitze wieder

in eine Zellreihe iibergehen konnen. Das Wachsthum dieser Flachen

wird, soweit bekannt, nicht durch eine Scheitelzelle vermittelt, senders es

geht durch haufige Theilungen in der meristematischen Region des vor-

deren Endes vor sich. Aus den Randzellen dieser Flachen sprossen

Seitenaste und Rhizoiden hervor. Bemerkenswerth ist es, dass auch die

Zelien in der Flache neuen Zellfaden den Ursprung geben konnen, wie

ich an einigen Prothallien von Trichomanes holoptermn sicher beobachten

konnte. Dieses Verhalten ist insofern von Bedeutung, als es eine An-
naherung an dasjenige der Prothallien hoherer Fame darstellt, bei denen

stets Rhizoiden und Geschlechtsorgane auf der Flache entspringcn. Da
Mettenius die erwahnte Thatsache fiir die von ihm beobachteten Tri-

chomanes-FsoihoiWien bestimmt in Abrede nimmt, so ist wohl anzunehmen,

dass sie zu den selteneren Vorkommnissen gehort, vielleicht war sie bei

dem mir vorliegenden Material durch Verletzung des Scheitels der Zell-

flachen veranlasst*

Hinsichtlich der SleJiung der Geschlechtsorgane kommen bei don mit

flachenformigen Ausbreitungen versehenen TrichomanespToihaWien einige
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Vei'schiedenheiten vor. Die Aniheridien stehen als seitliche Aeste an den Faden

Oder an dem Rande derZellflachen. Als Trager der Archegonien ist immer

ein Zellkorper vorhanden. Derselbe entsteht entweder an den Faden als

seiUiche Auszweigung, oder aber er geht auseiner deni Rande unmittelbar

benachbarten Parlie der Zellflachen hervor, indem in derselben Theilungs-

wande parallel zur Oberflache auftreten. Auf dem so entstandenen

Archegoniophor stehen die Archegonien, wie Mettenins angiebl , sowohl

auf der oberen als auch auf der unieren Seite. Die Form der Antheridien

und Archegonien stimmt mit der vorhin fur die einfachen Fadenprothallien

geschilderten iiberein.

Eigenlhumlich ist bei den Prothallien der Tr/c/ionumesarten die Bildung

von Brutknospen, welche hier sehr hiinfig zu sein scheincn (Fig. 11 u, 13).

Die Endzelle eines Fadens erzeugt als Sprossungen eine Anzahl kleiner

flasclienformiger Tragerzellen, an deren vorderem Ende eine roich mit

Protoplasmainhalt veisehene Zelle . von Kugelform abgesclmurt wird.

Diese Kugelzelle tlieilt sich dann zunachst durch eine Wand in eine rechte

und eine linke Halfte, welche sich etwas seillich slrecken und noch mehr-

mals gleichmassig durch gleichgerichtele Wilnde getheilt werden, so dass

eine dem Stiel quer aufsitzende, halbmondformigeZellreihe entsteht. Die-

selbe entwickelt sich nach der Abtrennung von der Stielzelle weiter, in-

dem sie Rhizoiden bildet und zu einem neuen Prothalliumfaden auswilchst.

Es mag hior noch kurz auf einige abnorme Vorkommnisse hingewiesen

werden, welche Bower an den Prothallien von Trichomanes pyxkiifenmi

und Trlcliomanes alaium beobachtet hat. Er fand, dass bei diesen Arlen

Prothallien auch ohne Sporenkeimung aus der ungesclilechtlichen Farn-

pflanze hervorgehen konnen, indem entweder eine Sporangienanlage oder

ein Zellcomplex des Receptaculum oder gar eine Zelle des Blattrandes oder

aus derNiihe des Blattnerven vegetaliv zum Prothaliium auswachst (Fig. 13).

Dieser Aposporie, welche ja auch bei andern Farnen, verschiedencn Varletiiten

yoxx Athynum Filixfemina, Pohjstichum angulare und anderen vorkommt,

steht bei denselben Trichomanesavlen die Apogamie zur Seite, eine Er-

scheinung, welche darin besteht, dass aus den Prothallien ohneBefruchfungs-

vorgang, ja ohne Bildung geschlechtlicher Organe durch vegetative Sprossung

eine normale Farnpflanze hervorgehen kann. In Gardeners' Chronicle 1880

p. 372 wird ein Exemplar von Trichomanes Petersii erwiihnt und abge-

bildet, bei welchem aus der Basis des freien Theiles des Receptaculum

ein kurzes Rhizom mit drei kleinen Wedeln hervorgewaclisen. ist. Wahr-
scheinlich handeit es sich in diesem Falle auch um Aposporie und
Apogamie.

Die Keimung der Sporen von Hymenophyllum geht im Anfang in

ahnlicher Weise vor sich, wie sie soeben fur die Trichomancsarten be-

schrieben worden ist. Von den drei durch die ersten Theilungen erzeugten

ISellen wachsen in der Regel zweie nur zu kurzen Faden aus, welche mit
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einem Rhizoid abschliessen. Die dritte aber bildet zunachst einen kiirzeren

Oder langeren Zellfaden, welcher endlich in eine Zellflache iibergeht. Die

Zellflache besitzt hier von Anfang an eine zweischneidige Scheitelzelle,

welche indoss nicbt dauernd functionirt. Jhre Thatigkeit wird spater

durch Randzellwachslhum erselzt. Indeni an dem Scheitelende einer Pro-

thalliumflache die niittlere Parlie -des meristeraatischen Gewebes in den-

Ruhestand iibergeht, wahrend die seitlichen Zellcomplexe ihr Wachsthum
fortsetzen, kommt eine Verzweigung zustande, welche als Gabelung der

urspriinglichen Fiache aufgefasst werden kann. Ausserdem treten, wie

Goebel gezeigt hat, namentlich an Prothallien, deren Scheitelregion ver-

letzt worden ist, Adventivsprosse auf. Im erwachsenen Zustande stellen

die Prothallien der Hymenophyllen einen bandformigen wiederholt ver-

zweigten Thallus dar, dessen Randzellen vielfach zuRhizoiden ausgewachsen

sind. Die Rhizolden sowohl als ihre in dem Rande der Zellflachen ge-

legenen Tragzellen haben braungefarbte Wande.

Wahrend nach Bower die von ihm untersuchten Trichomases-Pw-

thallien wahrscheinlich diocisch sind , kommen bei den genauer bekannt

gewordenen Hymenophyllum -Proiha.\\\en beiderlei -Geschlechtsorgane auf

derselben Pflanze oft nahe nebeneinander vor. Die Antheridien entstehen

hier entweder auch als seitliche Auszweigungen an dem Rande oder nahe

demselben auf der Unterseite der Prothallien, Bei Hymenophyllum Tun-

bridgense finden sie sich nach Janczewski^s Angabe iiber die ganze

untere Fiache zerstreut vor. Die Archegonien sind stets dem Rande ge-

nahert auf einem Zellpolster inserirt. Ihre Anlage erfolgt wohl ohne

Ausnahme von einem vomScheitelrande.derProthalliumflache abgezweigten

meristematischen Gewebe aus, welches auch nach der Ausbildung der

ersten Archegonien noch weiter wachsen und sich sogar etwas verzweigen

kann. Die Archegonien stehen auf der Unterseite der Prothallien, so dass

hier hinsichtlich der Stellung der Geschlechtsorgane einige Uebereinstim-

mung mit den iibrigen Farnen herrsclit. Form und Entwickelung der

Geschlechtsorgane bieten, soAveit bekannt, auch hier nichts Auffalliges dar ').

Wie bei Trichomanes^ so fmdet auch bei Hymenophyllum, wie Goebel
an den von ihm untersuchten Arten constatirt hat, eine ausgiebige vege-

tative Vermehrung der Prothallien durch Brutknospen statt. Dieselben

entspringen aus einer Zelle am Rande des bandartigen Prothalliums und

entwickeln sich noch an dem Mutterspross zu einer kleinen Zellflache,

welche eine zweischneidige Scheitelzelle besitzt. Ausserdem tritt eine Ver-

mehrung der Prothallien auch in der Weise ein, dass die Sprosse wie

bei thallosen Lebermoosen von hinten her allmahlich absterben, so dass

die seitlichen Verzweigungen nach und nach isolirt werden und selbstandig

weiter wachsen.

1) Zur Entwickelung der Spermatozoen vergl. Carnoy , Biologic cellulaire

Lierre 1884 p. 227.
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Die Anatomie der Prothallien bietet boi den Hymenopliyllaceeh nichts

Auffalliges dar. Die Wande, welche die einzelnen Zellen sowohl der Zell-

faden als auch der Flaclien von einander trennen, sind getupfelt, so dass

trotz del' relativen Starke der Wande ein Stoffverkehr leiclit stattfmden

kann. Der Zellinhalt besteht aus reichlichem Protoplasma niit grossem

Zellkern und Ciilorophyllkornern.

Mit wenigen Worten moge noch die Pilzinfection bei den Rhizoiden

der Prothallien erwahnt werden, deren Vorkommen Goebel eingehender

untersucht hat. Bei der Unzulanglichkeit des Materials und der Schwicrig-

keit der Beobachtung gelang es indess nicht, Aufschluss iiber die biolo-

gische Bedeutung dieser Erscheinung zu gewinnen.

Der bedeutungsvollste Erfolg, welchen die Untersuchungcn der Ilymeno-

phynaceen-Vroih^Wxen bisher gehabt haben, liegt offenbar in den Resultatcn

der Arbeit Goebels ausgesprochen , welche klar und ubersiclillich den

phylogenetischen Zusammenhang zwischen den Moosen und den Gefass-

kryptogamen vor Augen fiihren und damit dieLucke iiberbriicken, welche

vorher zwischen diesen Formenkreisen in der Entwickolungsreihe der

Archegoniaten bestand.

IV. Die ungeschlechtliche Generation.

a, Orientiniiig iiber Blorphologie und Anatomie.

Die ungeschlechtHche Generation der HymenophyUaceen zeigt auch

bei den einfachsten Formen hinsichthch ihres morphologischen Aufbaues

immer den ausgesprochenen Gharakter einer Gefasspflanze und weicht in

keinem wesentUchen Merkmal von dem Typus ab, der aus der Betrach-

tung der iibrigen Farnfamilien abgeleitet werden kann. Thallose Formen,

wie Beijerinck') sie gesehen haben will, sind mir ebenso wenig vor-

gekommen wie irgend einem andern Botaniker, der sich mit dieser Familie

beschaftigt hat. Die Gesetzmassigkeit in der morphologischen Ausbildung

eines beblatterten Sprosses ist innerhalb derselben iiberall so bestiramt

ausgesprochen, dass das Vorkommen thallusahnlicher Formen absolut aus-

geschlossen erscheint. Als Beijerinck die jedem Einsichtigeu ?.bsurd

erscheinende Behauptung in die Welt setzte, hatte er wenigstens die Pflicht

das Paradoxon in eingehender Untersuchung durch unzweifelhafte That-

sachen zu belegen. Da das bisher nirgends geschehen ist, so muss

Beijerinck es sich gefallen lassen, seine Mittheilung als eine uniiber-

legte, durchaus unwissenschaftliche Aeusserung betrachtet zu sehen.

Wie schon erwahnt, besitzen alle HymenophyUaceen eine typische

Sprossachse, welche Blatter erzeugt und sich regelmassig verzweigt in dor

Weise, dass zu jedem Blatt ein Seitenspross gehort. Diese regelmassig

auftretenden Seitensprosse stehen nicht iramer in der Achsel ihres Trag-

1) Wurzelknospen und Nebenwurzeln p. 132.
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blattes, sonclern, wie es ja auch fiir die Davallien bekannt ist, neben dem-

selben oder etwas auf den Blattstielgrund hinauf geriickt. Ausserdem

finden sich bei einigen Hymenophyllaceen blattbiirtige Knospen. Bei Tri-

chomanes pinnatnm und einer Anzahl nahestehender Formen werden

seitlich an der verlangerten Rhacliis mancher Blatter Knospen entvvickelt,

welche in dem SLellungsverhaltniss der Blattfiedern angeordnet sind, nur

mit dem Unterschiede, dass ihre Insertionspunkte durch die Streckung der

Bhltspindel weil, auseinandergerucki. sind. Aehnliche Bildungen kommen
auch in andern Farnfamilien vor. Ein besonders schones Beispiel bietet

Adlantum mudatum. Die Mittelrippe der zierlichen Wedel wachst lang

aus. Die ausserste Spitze drangt sich in eine Ritze des Felsen oder der

Mauer oder in die Unebenheiten derRinde des bewohnten Baumes hinein

und bildet eine Knospe, aus welcher eine neue Pflnnze hervorgeht. Die

Abbildung, welche Hooker^) von dem Adiankim caudahtm giebt, lasst

eben erst die Anlage der Knospe an der Spitze der Rhachis erkennen.

Besser zu iibersehen ist das Verhaltniss in der Abbildung Kerners^).

Eine andere Art blaltstandiger Knospen treten bei Trichomanes diffusum^

Trichomanes proliferum u. a. m. auf. Dort entspringen auf der Oberseite der

Blatter aus der Mittelrippe Knospen, welche an ihrer kurzbleibenden Achse

meist nur ein einziges Blatt entwickeln, das in gleicher Weise proliferiren

kann. Prantl nimmt an, dass das erste und meist einzige Blatt der

Knospe dem Mutterblatte gegeniibersteht, Ich konnte an Alkoholmaterial

von Trichomanes diffusum die Entwickelung dieser Knospen untersuchen,

DieSteilung ist dort eine andere. Das Blatt der Knospe entspringt an der

nach der Spitze des Mutterblattes hin gewendeten Seile der rudimentaren

Achse, so dass die BJattspreiten etagenartig iibereinander stehen, wie etwa

die Jahressprosse von Hypnum splendens. Die Knospen werden bei der

Entwickelung des Blattes gleich am Vegetationspunkt angelegt. Wirkliche

Adventivsprosse, d. h. solche, welche nachtraglich aus Dauergewebe her-

vorgehen, fehlen ganzlich.

Neben einer Anzahl wurzelloser Formen finden wir unler den Ilyme-

nophyllaceen solche mit Adventivwurzeln, deren Stellung an 'der Achse

keiner festen Regel zu folgen scheint. Hinsichtlich der Stellung der son-

stigen seitlichen Organe sind zwei Falle zu unterscheiden. Entweder ist die

Sprossachse dorsiventral gebaut. Die Blatter und mit ihnen die Seiten-

sprosse enspringen seitlich an derselben je in zwei Zeilen, welche meist

durch langgestreckte Internodien unterbrochen sind. Im andern Falle ist

der Sprosp radiar beblattert und verzweigt und besitzt gestauchte Inter-

nodien. Die Form und Grosse der Blatter ist innerhalb der Familie

ausserordentlich wechselnd. Neben vollstandig einfachen kommen mehr-

2) Exotic flora II 104.

3) Pflanzenleben II p. 38. Asplenium Edgeworthii.
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fach gefiederte, fein zerschlitzte Blatter vor, neben ziedichcn, von wenigen

Miilimetern Ausdehnung solche , deren Lange fast eiiien halben Meter

betragt. Entsprcchend diesen Verhaltnissen bietet auch die Nervatur der

Blatter eine grosse Abwechselung. Ausser dem voUstandig einfachen

Mittelnerven der kleinsten Formea finden wir wiederholt dichotomisch

verzweigte und reich gefiederte Blattnerven, sowie alleUebergtingezwischen

diesen Ausbildungsformen. Bei den Arten, deren Blatter eine mohrfach

gefiederte Nervatur besitzen, liat man eine anadrome und eine katadrome

Anordnung der Nerven unterschieden und fiir die Systematik nutzbar

gemacht. Als anadrom werden nach Mettenius Vorgang die Nerven

bezeichnet, wenn auf den Fiedern erster Ordnung der erste Seitenast und

folglich alle ungeraden auf der der Blattspitze zugekehrten Seite stehen.

Sin'd hingegen die ungeraden Fiedern zweiter Ordnung nach der Blatt-

basis zu gerichtet, so wird die Anordnung der Nerven als katadrom

bezeichnet.

Bei einigen Hymenophyllaceen sind die sterilen und fertilen Blatter in

ihrem Aufbau verschieden. TricJiomanes Spruceanum z. B., welches

Hooker*) abbildet, hat doppelt fiederspaltige Blatter. Die sterilen sind

kurz gestielt. Die fertilen Blatter besitzen dagegen einen sehr langen Stiel.

Der Umriss der Blattflache ist bei den sterilen Biattern breit eirund, bei

den fertilen langlich. Interessant ist die Heterophyllie bei Trichomanes

pinnatum und den verwandten Arten. An Exemplaren von Trichomanes

pinnatum ist bei einigen Biattern, wie bereits erwahnt, die Rhachis an

der Spitze sehr verliingert und erzeugt Knospen. Die Fiedern solcher

Blatter tragen wenige oder gar keine Sori. Sehr reichlich finden sich

dagegen die Sori an Biattern, welche nicht proliferiren, sondern mit einem

Endblattchen abschliessen. DieZahl der Fiedern an diesen fertilen Biattern

ist meist geringer als bei den proliferirenden , sie schwankl , ebenso wie

auch die Lange des Endblattchens, innerhalb ziemlich welter Grenzen.

Trichomaiies pennatum zeigt sehr ahnliches Verhalten. Bei einem Exemplar

des Leipziger Herbariums besitzt ein fertiles Blatt nur zwei Paare seitlicher

Fiederblattchen , das Endblattchen dagegen nimmt etwa zw^ei Drittheile

von der Gesamnitlange der Blattflache ein. Bei Trichomanes Vittaria hat

das fertile Blatt iiberhaupt keine Seitenfiedern mehr, es besteht aus einem

bandartigen Parenchymstreifen , welcher von einer starken Mittelrippe

und zahlreichen parallelen Seitennerven durchzogen ist. Am Ende der

letzteren stehen die Sori. Trichomanes spicatam und hotrijoides haben

gar kein Parenchym an den fertilen Biattern, die Sori stehen auf kurzen

Stielchen in zwei gegeniiberstehenden Zeilen an der Rhachis. Den Ueber-

gang zwischen Trichomanes Vittaria und den zulelzt genannten Formen

bildet Trichomanes elegans , dessen fertile Blatter zwischen den die Sori

1) Cent, of ferns 81.
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tragenden Seitennerven noch ein schwaches Blattparenchym entwickeln.

Die sterilen Blatter aller erwahnten Formen sind einfach gefiedert und
zeigen mit einander im Bau grosse Uebereinstimmung. Diese Formenreihe

ist geeignet, den Uebergang von isomorpher Blattbildang zur Heterophyllie

in klarer Weise zu illustriren.

Die Sori finden sich bei den Hymenophyllaceen von einem Indusium

eingehullt an einem die Fortsetzung eines Blattnerven bildenden Recepta-

culum. Die Form der InduSien ist becher- oder schlauchformig bei der

Gattung Trichomanes , bei Hymenophyllum besteht das Indusium im all-

gemeinen aus zwei rundlich schalenformigen, zusammengeneigten Klappen.

Die Sporangien, deren Ring, wie aus der Systematik bekannt ist, v^age-

recht oder schief liegt, entstehen an dem Reeeptaculum in basipetaler

Reihenfolge.

Der Stamm der Hymenophyllaceen — ich nehme immer Loxsoma
aus, v^elches seinem ganzen Aufbaue nach eine besondere Stellung ein-

zunehmen scheint und von den Systematikern neuerdings auch von den

Hymenophyllaceen getrennt wird — besitzt ein centrales, collateral oder

concentrisch gebautes Gefassbiindel. Dasselbe ist umgeben von einer

Endodermis, deren Radialwande auf Schnitten deutlich die fur dieses

Gewebe characteristische Wellung erkennen lassen. Die daran grenzenden

Zellen der Rinde sind mehr oder weniger sclerenchymatisch ausgebildet,

ihre verdickten Wande sind braungefarbt und getiipfelt. Nach aussen

bin wird diese Sclerenchymscheide von einer oder mehreren Schichten

zartwandiger weitlumiger Zellen iiberkleidet, deren ausserste die Epidermis

darstellt, wahrend die sonst noch vorhandenen als Aussenrinde bezeichnet

werden. Eigenthiimlich ist in dem Stamm der meisten TrichomanesB.vien

das Vorkommen flach tafelformiger Zellen, welche einen ihrer Innenwand
anliegenden Kieselkorper enthalten. Gewohnlich sind diese Zellen dem
Sclerenchym nach aussen in Langsreihen aufgelagert, sle kommen aber

auch bei einzelnen Arten unabhangig vom Sclerenchym vor. Met ten i us,

der zuerst auf dieselben aufraerksam machte, bezeichnet sie als Deckzellen

oder Stegmata. Ihre Function und ihre biologische Bedeutung ist vollig

unbekannt ^).

Die bei einer grossen Anzahl von Hymenophyllaceen vorkommenden
Adventivwurzeln besitzen einen centralen Biindelstrang mit Endodermis.

Die Angabe Russows^), dass der Strang der Wurzel bei Hymenophyllum
stets diarch sei, wahrend bei Trichomanes immer andere Zahlenverhalt-

nisse obwalten, ist schon von Prantl widerlegt worden. Die Rinde der

Wurzeln besteht aus zwei Theilen, einer stark verdickten, sclerenchyma-

tischen Innenrinde und einer wenigschichtigen Aussenrinde aus diinn-

1) Vergl. indes Kohl, Kalksalze etc. p. 297.

2) Vergleicliende Untersuchungen p. 95 Anm. 2,

28Flora 1890.
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wandigen Parenchymzellen. Deckzellen sind in der Wurzel bisher nicht

beobachtet worden.

Der Bau des Blattstiels und der Blattnerven ist demjenigen des

Stammes entsprechend. Das Parenchym der Blatter ist meistens ein-

schichtig, in selteneren Fallen treten zwei bis vier Scliichten auf. Die

Wande zwischen den Zellen des Blattparenchyms sind meist stark verdickt

und von zahlreichen Tiipfeln durchsetzt. Auf den freien Aussenflachen

besonders in der Nalie des Blattrandes ist in vielen Fallen eine deutliche

Faltung der Zelimembran zu erkennen, mit welcher gieichzeitigTiipfelung

der Aussenwande aufzutreten pflegt. Nach aussen sind die ZelKvaiide

des Blattparenchyms durch eine meist ausserordentlich zarte Gulicuia iiber-

kleidet. Die Indusien bestehen in ihrem oberen Theile fast immer nur

aus einer Zellschicht, deren Zellen denen der Blattflache ahnlich sind, nur

ist in manchen Fallen der obere Rand von ausserordentlich stark ver-

dickten Zellen gebildet. Im untern Theil des Indusium treten gewohnlich

Sclerenchymzellen auf. Zu beiden Seiten, wo das Indusium mit dem
Blattparenchym sich zusammensetzt, verlauft je ein diinnes Gefassbiindel,

welches sich von dem Biindel des den Sorus tragenden Nerven abzweigt.

Das Receptaculum, welches die Fortsetzung dieses Nerven bildet, ist gleich-

falls von einem Bundel durchzogen.

Von den vielgestaltigen Haargebilden, welche sich bei den Uymeno-

phyUaceen finden, seien hier vorlaufig als die haufigsten nur die folgenden

erwahnt. Bei den wurzellosen Formen und auch bei einer Anzahl be-

wurzelter ist der Stamm dicht mit langen , braunen Haarwurzeln uber-

kleidet. In der Nahe der Sprossvegetationsscheitel finden sich meist eigen-

artige Schleimhaare, welche von den Autoren als Paleae bezeichnet werden.

Dieselben sind gewohnlich etwas schief oder vollig seitlich inserirt. Die Blatt-

flache vieler Formen ist dicht mit Sternhaaren iiberkleidet. Am Blattrande

mancher Trichomanesdsi^n stehen Gruppen stark verdickter Dornhaare.

Eine eingehendere Schilderung dieser Gebilde wird in einem spateren

Abschnitt der Abhandlung gegeben werden.

Wir konnen hiermit die allgemeine Betrachtung abschliessen und uns

speciellen Untersuchungen zuwenden.

b. Festigung: und SchntzeinridLtnngen.

Zu den einfachsten und allgemeinsten Bedingungen, welche die ausseren

Umstande von den Gewachsen fordern, gehort offenbar der Besitz einer

hinreichenden Festigkeit, um den Druck der eigenen Schwere zu ertragen

und um mechanischen Einwirkungen von aussen her und den Angriffen

parasitischer Organismen widerstehen zu konnen. Wir finden dement-

sprechend auch uberall im Pflanzenreiche Einrichtungen verbreitet, welche

die mechanische Festigkeit sowohl der einzelnen Zelle als auch des ge-

sammten Zellenverbandes bewirken. Bei den hoheren Pflanzen ist meistens
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eine Arbeitstheilung unter den Geweben eingetreten. Eine besondere

Gewebeart, die Epidermis, umkleidet die Pflanze und ubernimmt den

Sduitz der einzelnen Zellen; eine andere Gewebeart, das mechanische

System, giebt dem Pflanzenkorper die nothige Festigkeit. Bei den ein-

fachen histologischen Verhaltnisseri, wie sie bei den HymenophyUaceen

vorliegen , ist eine so weitgehende Arbeitstheilung nicht zu erwarten.

Freilich , ein mechanisches System ist , wie wir sehen werden , auch hier

vorhanden, aber ein eigenes epidermales Gewebe zum Schutz der einzelnen

Zellen findet sich meistens nicht. Bei den zarten einschichtigen Blattern

ist das selbstverstandlich, aber auch bei den Formen, welche ein mehr-

schichtiges Blattparenchym besitzen, Trichomanes reniforme^ Hildebrandtii^

membranaceum , Hymenophyllum scabrum u. a. m. ist eine als Schutz-

organ ausgebildete Epidermis nicht vorhanden. Am Stamme der Hymeno-
phyllaceen findet sich freilich als ausserste Zellschicht ein different aus-

gebildetes Gewebe, dem wir wegen seiner Lage den Namen Epidermis

nicht versagen konnen. Dasselbe wird in vielen Fallen aus ziemlich zart-

wandigen Zellen gebildet, welche schon deshalb nicht als Schutz fiir das

darunter liegende Gewebe angesehen werden konnen , weil das letztere

aus stark verdickten Sclerenchymzellen besteht, die eines Schutzes weit

weniger bediirfen, als die Epidermiszellen selber. In anderen Fallen

freilich, wie bei Hymenophyllum caudiculatum und cruentum und bei den

meisten Adventivwurzeln der Hymenophyllum- und Trichomanesavien giebt

diese Epidermis in der That eine schiitzende Hiille ab fiir die darunter

liegenden^ wenigen Schichten eines grosszelligen*, zartwandigen Rinden-

parenchyms. - Die Zellen der Epidermis sind hier kleiner und besitzen

starkere Wande, als das zu schiitzende Rindengewebe.

Aus der allgemeinen anatomischen Betrachtung, welche wir vorhin

bei den HymenophyUaceen vorgenommen haben, wird erinnerlich sein,

dass der Stamm und die Wurzel eine feste sclerenchymatische Rinde be-

sitzen, wodurch im Allgemeinen ein Schutz fiir die im Innern dieser

Organe gelegenen Zellgruppen gegeben ist. Es sind also hauptsachlich

die Zellen des Blattparenchyms , fiir welche besondere Vorrichtungen zur

Erreichung einer geniigenden Festigkeit vorhanden sein miissen. Vor alien

Dingen bediirfen die am meisten exponirten Zellen des Blattrandes eines

Schutzes. Bei vielen Trichomanesarien , z. B. Trichomanes lanceum und
einer grossen Zahl der zu der Hemiphlebiengrui)\)e gehorigen Formen finden

wir den Rand mit eigenthiimlichen, starkverdickten Dornhaaren besetzt,

welche einzeln oder zu Gruppen vereinigt zwischen den Endigungen der

Blattnerven stehen (Figg. 2, 7, 18,22). Diese Haare sind an ihrer Basis stark

gekriimmt, so dass sie nicht von der Blattflache abstehen. Sind die Haare
einzeln gestellt, so entspringen sie in der Ebene der Blattflache aus einer

Randzelle und laufen gegen die Blatlspitze hin gerichtet vollstandig mit

dem Rande parallel. In den zweizahligen Gruppen ist das eine Haar

28*
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gegen die Blattspitze, das andere gegen die Basis hin dem Blattrande ange-

schmiegt(Fig.7). Sind noch mehrHaare in denGruppen vorhanden,so sind

einige derselben stets dem Blattrande angeschmiegt, wahrend die ubiijren sich

dicht iiber die ihrer Basis benachbarte Partie des Blattes herneigen (Fig. 18).

Besonders im Jugend/ustande der Blatter, in welchem ein Scliutz des

noch zarten, unentwickelten Parenchyms sehr nothig ist, stehen diese

Schutzhaare, welche sich sehr friihzeitig entwickein, so genahort, dass der

ganze Blattrand und, wo mehrzahlige Gruppen vorhanden sind, auch der

grosste Theil der Blattflache schiitzend uberdeckt wird.

Als eine phylogeiietisch mit diesen Gruppenhaaren des Blattrandes

zusammenhangende Erscheinung miissen wir die eigenthiimlichen ein-

gerollten Schuppen am Blattrande von Trichomanes membranaceum auf-

fassen, welche wie jene ausser anderer spater zu besprechender Function

sicher auch dem mechanischen Schutze des Blattrandes dienen (Fig. M). Sie

sind, wie die Gruppenhaare stets, zwischen don freien Enden zweierBlatt-

nerven inserirt Ueber die Bedeutung dieser Schuppen ist man lange

Zeit im Unklaren gewesen. Nach Hooker^) sind dieselben small, peltate,

umbilicated, pale brown, sessile, membranaceous scales, which appear to

be either abortive involucres, or themselves young fructifications, and

corresponding with the membranaceous lips of the involucres. Presl*^)

schreibt iiber sie: »Cuinam scopo haec organa marginalia e duabus squamis

constructa ... inserviunt aut inservire possunt, plane ignoro. Jam in

juvenilibus speciminibus soros nondum gerentibus fere in toto anibitu ob-

veniunt, sed semper hucusque vacua visa sunt. Anne cum gemmis com-
paraii possunt? In Hymenophyllacearum ordine unicum exemplum haecce

organa sunt et ad indumentum, sicuti ad pilos, paleas etc. nnmerari non

possunt«. Im Jahre 1845 hat K. Muller^) eine genauere Untersuchung

der Morphologic und der Entwickelungsgeschichte dieser Organe vor-

genommen , aus welcher wenigstens mit Sicherheit hervorgeht, dass die-

selben weder jugendliche oder reducirte Indusien noch auch Brutknospen

sind. Muller kam zu dem Resultat, dass diese Schuppen eine Lamellen-

bildung darstellen. Mettenius weist nun darauf hin, dass auch diese

Ansicht nicht zu billigen sei, da die Schuppen niemals auf den Blatt-

nerven stehen, wo doch nach sonstigen Erfahrungen dieLamellenbildungen

vorwiegend aufzutreten pflegen. Er denkt sich die Schuppen in der

Weise entstanden, dass alle Strahlen einer mehrzahligen Haargruppe, wie

sie etwa bei TricJiomanes muscoides sich findet, zu einer continuirlichen

Schicht verbunden seien. Die Haare der Gruppen sind aber einzellig,

wahrend bei den Schuppen von Trichomanes niembranaceum in radialcr

Richtung mehrere Zellen aufeinanderfolgen; auch wiirde bei der Ver-

1) Exotic flora vol. 176. Vergleiche auch Martins, Ic. plant, crypt. Bms. p. 103.

2) Hy7nenophyUaceen p. 12.

3) Bot. Zeitg. Ill p. 577.
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einigung aller Strahlen einer vielzahligen Gruppe zunachst nur ein schild-

formiges Gebilde entstehen, dessen halbkreisformige Halften iiber die Blatt-

flachen hergeschlagen waren. Es hat indes wenig Werth den Einzelheiten

der Entstehung nachzuforschen. Die Aebnlichkeit in der Insertion dieser

Gebilde und der Haargruppen der dem Trichomanes memhranaceum nahe

verwandten Formen , sowie die Uebereinstimmung hinsichtlich der friih-

zeitigen Entwickelung geben uns Anlass, die Schuppen als eine Modi-

fication der Haargruppen anzusehen. Die Dicke der Zellwande in den

Schuppen berechtigt uns ihnen die Function \on Schutzorganen zuzu-

schreiben.

Es sei hier noch erwahnt, dass am Blattrande einiger Uymenophyllaceen

eigenthiimliche kurzeHaare vorhanden sind, welche aus einer cylindrischen

Stielzelle und einer keulenformig angeschwoIlenenEndzelle bestehen, Ver-

mutblich liegen hier secernirende Organe vor, welche durch reichliche

Schleimabsonderung ebenfalls einen Schutz fiir die Randzellen abgeben

konnten. Ganz gleiche Haare kommen iibrigens auch auf den Nerven der

Blattunterseite sehr vieler HymenophyUum- und Trichomanesarien vor (Fig. 6).

Es ist das vielleiclit nur der Ausdruck der Thatsache, dass die iiber die

Blattflache hervorragenden Farenchymzellen , welche die Nerven iiber-

kleiden, gleichfalls eines erhohten Schutzes bediirfen. Ob die Keulenhaare

etwa nur im jugendlichen Zustande des Blattes functioniren, das lasst sich

selbstverstandlich an dem Herbar- und Alcoholmaterial nicht entscheiden.

Bei der Mehrzahl der Uymenophyllaceen sind besondere Schutz-

vorrichtungen, wie die eben beschriebenen, am Blattrande nicht vorhanden.

Die Zellen-des Blattparenchyms selber aber zeigen einen Bau, welcher

eine gewisse Festigkeit bedingt, ohne im librigen die vegetativen Functionen

wesenthch zu beeintrachtigen. Es linden sich namlich an den Aussen-

wanden dieser Zelien Membranfaltungen vor, die fiir die Erhohung der

Festigkeit der Wand eine ahnhche Bedeutung haben miissen, wie die

Wellung der Zinkblechplatten , welche gegenwartig in der Architektur

eine so ausgedehnte Anwendung fmden. Mettenius, welcher genauer

als irgend ein anderer Forscher die Structur der Zellwande bei den

Uymenophyllaceen untersucht hat, giebt iiber diese Erscheinung eine Reihe

beobachteter Einzelheiten an , welche indes fiir unsere Betrachtung keine

weitere Bedeutung haben. Das Wesentliche ist in alien Fallen, dass die

Zellwand eine Festigung erfahrt, ohne dass ihre Durchlassigkeit fiir Licht,

Luft und Wasser allzusehr herabgesetzt wird.

In ahnlicher Weise, wie es soeben fiir die Zelien des Blattrandes ge-

schildert worden ist, wird auch vielfach den Zelien der Blattflache durch

Wellung der Wande eine hohere Festigkeit verliehen, wie ebenfalls

Mettenius in seiner eingehenden Weise zuerst geschildert hat. Wir
fmden allerdings hier nicht auf den Aussenwanden die Wandfalten,

sondern auf den Seitenwanden, welche die einzelnen Zelien trennen. Es
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wird dadurch ein innigerer Verband der Zellen unter einander hergestellt.

Die'gefalteten Seitenwande bilden gewissermassen ein festes Maschenwerk,

zwischen welchem die zartgebliebenen Aussenwande ausgespannt sind.

In vielen Fallen tritt zugleich mit derWandfaltung oder unabhangig von

dcrselben in den Blattzellen eine Wandverdickung auf. Bisweilen er-

streckt sich dieselbe gleichmassig iiber die ganze Flache der Seitenwande,

indem nur eine Anzahl eng umschriebener Wandstellen als Tiipfel un-

verdickt bleiben, haufiger aber ist sie eine partielle. Die Wandverdickungen

treten dann als kriiftige Leisten in den Kanten der Zellen auf, oder sie

bilden einzelne senkrecht zur Blattflache gestellte Baiken in der Mitte der

SeiteiiAvandc in ahnlicher AVeise, wie es bei manchen Lebcrnioosen sich

findct und neuerdings noch fiir die Blattzellen der Colura ornata von

GoebeP) erwahnt Avorden ist. In einigen Fallen, wie z. B. Mettenius
far Trichomanes millefolmm angiebt , sind diese balkenformigen Ver-

dickungen der Seitenwande nur in einzelnen Zellkomplexen ilber die ganze

Blattflache zerstreut, gewohnlich aber finden sie sich, wo sie iibcrhaupt

vorkommen, in jeder Zelle und sind auf den Wiinden so vertheilt, dass

die Verdickungen in benachbarten Zellen einander genau entsprcchen.

Als ein Beispiel besonderer Ausbildung nioge bemerkt werden, dass bei

einigen Artcn eine Kieseleinlagerung in die verdickten Membranstellen

vorkommt.

Wir sahen, dass die Wandverdickungen, welche die Festigung des

Blattparenchyms bewirken, immer fast ausschliesslich auf die Seitenwande

dor Zellen bcschrankt sind. Nach aussen bin ist der Zellinhalt von eincr

diinnen Membran xiberspannt, so dass der Lichtzutritt , der Gasaustausch

und die direkte Wasseraufnahme in die Zelle durch diese Vorrichtungen

niclit beeintrachtigt werden. Wenn in dieser Weise eine hinreichende

Widerstandsfahigkeit gegen mechanische Einwirkungen auf die einzelnen

Zellen zustande kommt, ist daniit ein Schutz gegen die Infection seitens

parasitischer Organismen noch nicht gegcben. Es sind zwar in alien

darauf liin gepruften Fallen die Zellen von einer zarten Guticula iiber-

kleidet, dieselbe ist indes nicht immer im Stande das Eindringen von
Pilzhyphen in die Zellen zu verhindern. Viele HymenophijUaceen werden,

da die Oberflache ihrer Blatter infolge der eigenartigen LebensAveise,

immer feucht ist, von epiphytischen GeAvachsen beAvohnt. Zarte Leber-

moose, Algen und Pilze uberziehen haufig die Blattflache mit einer zu-

sanmienhangenden Kruste. Es ist unter den gegebenen Umstanden kein

Wunder, dass auch parasitische Pilze sehr leicht auf den Blattern zur

Kcimung kommen und, da die zarte AussenAvand ihrem Eindringen keinen

grossen Widcrstand entgegensetzt, auch in das Innere der Blattzellen ge-

1) Goebel, Morphologische und biologische Studien. Annales du Jardin Hot.

de Buitenzorg Vol. IX.
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langen. Sehr haufig, besonders bei den kleinblattrigen Arten, habe ich

Pil^yphen in dem Blattgewebe gefunden. Manchmal waren die inficirten

Zellen abgestorben und von ihren gesund gebliebenen Nachbarinnen durch

gebraunte Wande geschieden. Es ist mir nicht gelungen zu ermitteln,

ob die Braunung der Wande niit einer eingreifenden Substanzveranderung

etwa mit einer Verkorkung zusammenhing, indes darf das wohl als wahr-

scheinlich hingestellt werden. In einigen Fallen fand ich das ganze Blatt

von Pilzfaden dnrchzogen. Ich habe nicht Gelegenheit genommen, die

Verwandtschaft der bier vorkommendenPilze festzustellen. In der Litteratur

fand ich nur selten Notizen iiber diesen Gegenstand; so wurden z. B.

Sphaerellqi Trichomanes Cooke, SphaeruUna assurgeus Cooke und Cyphella

filicola Cooke als hierher gehorig bezeichnet. Sicher sind verschiedene

Formenkreise oft in demselben Blatt vertreten. Mehr noch als die Zellen

des Blattparenchyms sind dieHaarwurzeln und die Epidermis des Stammes

und der Advcntivwurzeln der Pilzinfection ausgesetzt. Man braucht in

diesen Organen nirgends lange nach Parasiten zu suchen. Einzelne

Epidermiszellen fand ich bei einigen TricliomantsdiTiQXi wohl in Folge der

Pilzinfection kugelformig aufgetrieben. Goebel schreibt, dass die Rhizoiden

der £r?/meMop%Wacee??prothallien von Pilzen fcewohnt werden, ohne dass
r

den Wirthen daraus ein ersichtlicher Nachtheil entsteht. Dasselbe mag
wohl in manchen Fallen fiir die Haarwurzeln der geschlechtlichen Pflanzen

gelten. Ob ein symbiotisches Verhaltniss vorliegt, wie es bei den

Mycorrhizen hoherer Pflanzen angenommen wird, das ist hier ebenso-

wenig zu entscheiden als bei den Prothallien.

Das mechanische System ist bei den HymenopJiyllaceen meist gut

entwickelt. In dem Stamm wie in den Wurzeln stellt dasselbe einen

Hohlcylinder von starkverdickten Sclerenchymzellen dar, welcher der Ober-

flache mehr oder weniger nahe geriickt ist (Fig. 3). In den Blattern bildet

gewohnlich eine Sclerenchymschicht beiderseits den Beleg der Gefass-

biindelstrange (Fig. 8). Ausserdem konmien auch im Anschluss an diese

echtcn Blattnerven Sclerenchymstrange im -Blatt einiger Tricliomanesixvien

vor, welche von keinem Gefassbiindel begleitet sind und aus diesem

.Gi'unde als Scheinnerven bezeichnet werden (Fig. 4).

Prantl hat alle Trichomaneshrmen , bei denen Scheinnerven auf-

treten, zu der Gattung Hemiphlebium vereinigt. Ob das vom entwick-

lungsgeschichtlichen Standpunkt aus richtig ist, erscheint mir nicht sicher.

Die Scheinnerven sind offenbar nichts anderes als durch Riickbildung

auf den Sclerenchymstrang reducirte wirkliche Blattnerven. Das geht

schon daraus hervor, dass sie in dem morphologischen Aufbau des Blattes

in vielen Fallen die Stelle echter Nerven vertreten. Es kommt auch vor,

dass ein echter Nerv in seinem weiteren Verlauf nach dem Blattrande zu

in einen Scheinnerven iibergeht. Die Ruckbildung, welche zur Entstehung

der Scheinnerven gefiihrt hat, kann nun ganz gut in verschiedenen Ent-
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wickelungsreihen vor sich gegangen sein, so dass ein Theil dieser Formen

phylogenetisch zu einer anderen Gruppe gehoren wurde als der andere.

Bevor indes iiber dieseFrage durch eine neue systematische Untersuchung

Liclit verbreitet wird, konnen wir Prantls Gattung als Gruppe in dom
Genus Trichomanes gelten lassen.

Die Hemi'phlehiengvvc^^Q enthalt die kleinsten mid zierlichsten Farn-

pflanzen, welche iiberhaupt bekannt sind. Hinsichtlich der systematischen

Bezeichnung der hierher gehorigen Formen herrscht in der Litteratur wic

in den Herbarien ein wirres Durcheinander. Icli werde im Folgenden

bin und wieder Gelegenheit haben, Formen aus diesem Kreise zu citiren.

Um mich dem Leser verstandlich machen zu konnen, lasse ich hier eine

kleine Tabelle folgen, aus welcher fiir jede hierher gehorige Form der

von mir fur dieselbe gebrauchte Name leicht ersehen werden kann. Es

sind von mir in mehreren Fallen unter einem Namen Formen vereinigt,

Avelche bisher als eigene Species galten. Besonders ist das in solchen

Fallen geschehen, in denen die Speciesunterschiede mir als innerhalb der

Species variabele Eigenschaften erschienen. Die Auffindung einer kleinen

unbestimmten Form war mir Veranlassung, vorzugsweise die Hemiphlebien

mit Dornhaaren am Blattrande in systematischer Beziehung genau zu

unlersuchen. Material fiir diese Untersuchung war hinreichend vorhanden.

Ich babe alio in der Litteratur genannten hierher gehorigen Formen
meist in mehreren gut bestimmten Exemplaren priifen konnen, mit

alleiniger Ausnahme von Trichomanes Bobinsoni Baker, welches deshalb

in der Tabelle in Parenthesi aufgefiihrt ist.

Gen. Trichomanes.

Scheinnerven vorhanden.

Hemiphlebium.

A. Blattrand mit Gruppen von Dornhaaren oder mit Schuppen besctzt.

I. Mittelrippe deutlich das Blatt bis zur Spitze durchziehend.

a) Dornhaare am Blattrande nur zu 1—3 in einer Gruppe.

1) hidusium deutlich zweilippig. Lippen fast so breit als lang.

a) Blatt ganzrandig.

Trichomanes microphyllum n. sp.

^) Blatt tief ausgebuchtet oder gespalten.

aa) Blatt im Umriss rundhch, fiederspaltig, die Lappen rund-

lich ausgebuchtet.
Trichomanes muscoides.

[bb) Blatt im Umriss langlich, fiederformig, buchtig gelappt,

eichenblattahnlich.

Trichomanes Robinsoni Baker.]

(2 Indusium schwaph zweilippig. Lippen schmal.

Blatt einfach ganzrandig oder schwach buchtig ausgeschweift.

Trichomanes Fetersii A. Gr.
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b) Dornhaare am Blattrande bis zu 10 in einer Gruppe.

1) Nervatur fast facherformig, die Seitennerven gehen unter sehr

spitzem Winkel vom Hauptnerven aus. Blatt einfach, ganz-

randig oder unregelmassig gelappt.

Trichomanes pusillmn.

2) Nervatur deutlich fiederformig, Blatter regelmassig zertheilt.

Trichomanes Krausii,

11. Mittelrippe nicht deutlich hervortretend, Nervatur facherformig.

a) Blattrand mit vielzahligen Haargruppen besetzt.

Trichomanes punctatum,

b) Blattrand mit Spiralschuppen besetzt.

Trichomanes memhranaceum L.

B. Blattrand kahl.

I. Blattrand nicht von einem Nerven umsaumt.

a) Blatter alle oder zum Theil schildformig.

1) Blattparenchym einschichtig.

2) Blattparenchym mehrschichtig.

b) Blatter nicht schildformig.

Trichomanes peltalum.

Trichomanes Hildehraiidtii.

11. Blatt mit Randnerven.

[Trichomanes sublimbatum.]

[Tr. Kapplerianum Sturm.]

[Tr. Henzaianum Parish.]

[Tr. Godmani Hook.]

[Tr. Motleyi V. d. B.]

a) Blatter fast sitzend, an der Basis keilformig verschmalert. Mittel-

nerv bis in die Blattspitze deutlich.

Trichomanes HooJcerL

b) Blatter ziemlich lang gestielt, facherformig.

Trichom.anes ciispidatum.

Die einfachste von alien in der Tabelle genannten Formen ist die

zuerst aufgefiihrte, eine neue Species, deren Beschreibung hier folgen raoge.

Trichomanes microphyllum Ghgn. (Fig. 2). Stamm kriechend, behaart,

dorsiventral zAveizeilig beblattert; Blatter gestielt, einfach, oval bis lanzettlich,

durchschnittlich 7 mm lang und 2V2 mm breit, ganzrandig oder schAvach

ausgeschweift, der Rand mit zweizahhgen Dornhaargruppen und mit ein-

zelnen kleinen Driisenhaaren besetzt; Nervatur des Blattcs fiederformig,

Scheinnerven zahlreich, nur die Mittelrippe enthalt ein Gefassbiindel ; stcts

nur ein cinziger Sorus an der Spitze des Blattes, hidusium cylindrisch,

an der Basis verschmalert, der Rand breit zweilippig, Lippen mit stark-

verdickten Zellen gesaumt. Receptaculum verlangert. Heimat Com or en,

Insel St. Johanna.
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Ich fand diese durch die Einfachheit aller Verhaltnisse ausgezeichnete

Species in einem grosseren Rasen von Trichomanes cuspidatum des Mar-

burger Herbariums, welcher im Jahre 1875 von Hildebrandt an dem
angegebenen Standort amBoden iniWaldesschatten gesamnielt worden war.

Ausser den geschilderten Scheinnerven kominen in den Blatteini der

Ilemiphlebien und bin und wieder audi bei anderen Species noch ahn-

liche Gebilde voi\ welche Prantl als Streifen bezeichnet. Dieselben unter-

scheiden sich von den Scheinnerven wcsentlicli nur durch ihre Lage im

Blattparenchym , nach welcher sie nicht als zur Architektur des Blattes

gehorig bezeichnet Averden konnen. hi selteneren Fallen bestehen die

Streifen nur aus Deckzellen oder auch bloss aus rcchtcckigen Parenchyni-

zellen, welche zu kurzen Reihen verbunden sind. Die Streifen sind eut-

wcder regellos in der Blattfliiche verthcilt, oder sie umsaumcn den Rand
des Blattes, bisweilen im Anschluss an die regelmassige Norvatur. Ich

halte auch die Streifen fiir riickgcbildete Nerven, wenn Avir audi ilu-e

Bezidiung zu dem vereinfachten Blattbau nicht mehr erkcnnen konnen.

Ob die im Parenchym zerstreuten, cinzelncn Streifen fiir die Festigung

des Blattes eine nennenswerthe Bedcutung besitzen, ist wolil in ZAveifd

zu zidien. Moistens sind gcrade diejenigcn Bliittcr, in denen die Streifen

am haufigsten auftreten, so klein, dass an ihre Biegungsfcstigkeit ]iur selu*

geringe Anspriichc gestellt Averdcn konnen. Diese Streifen sind eben

verkummcrndc Organe. Die Streifen des Blattrandcs hingegen inusscn

fiir das Blatt entschieden einen Vortheil bieten, da sie dasselbe vor dem
Einreissen schiitzen.

Wir finden bei den Hymenophyllaceen noch andere Bauverhaltnisse

des Blattrandes, welche den Biattern einen gleichen Nutzen gewahren.

So sind z. B. bei Hymenopliyllum' Neesii, welches Mettenius abbildet,

und bei andern Arten die Zellreihen in der Nahe des Blattrandes mit auf-

fallend stark verdickten Wanden versehen. Ein exquisites Beispiel fur

diese Form der Wandverstarkung bietet eine kleine llymenophyllacee,

welche im Miinchener Herbar als Ilymenophyllum Cheesemani Baker be-

stimnit ist ^). Der zierliche Earn hat am Rande der kleinen, meist dicho-

toniisch getheilten Blatter einen breiten Saum von parenchymatischen

Zellcn, deren Wande stark verdickt und dunkelbraun gefarbt sind. In

regelmassigen Abstanden entspringen aus diesem Saum Haare, weldie je

eine Reihe ebensolcher Zellen darstellen und welche dem Blattrande dichfc

angeschmiegt sind. Die Wande der braunen Zellen sind getiipfelt. Die

Zellen der Blattflache haben hier abweichehd von alien sonst beobachteten

Fallen zarte, unverdickte Wande. Waren diese Zellen, wie es bei den

iibrigen Hymenophyllaceen der Fall ist, auf ihre eigene Festigkeit ange-

1) Vergl. Just Jahresber. 1876 p. 344 Nr. 24 und Hooker's Icones planfcarum

yol. Xyil PI. 1614 Hym. Ariustrongii.
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wiesen, so wiirde die Blattflache wohl nicht ausgebreitet bleiben, sondern

sich zusammenfalten und bei der geringsten Irjanspruchnahme ihrer

Festigkeit zerreissen. Der starke Saum von Randzellen halt aber das zarte

Gewebe wie in einem festen Rahmen glatt ausgespannt und schiifzt es

vor Zerslorung. Bei einer Reihe von Formen werden die Zellen des

Blattrandes durch eine Wand parallel zur Blattflache getheilt, so dass ein

festerer Saum entsteht. Diese Erscheinung tritt gewohnlich in den Win-
keln zwischen den einzelnen Fiederabschnitten am ersten und ausgeprag-

testen auf, es ist diese Stelle des Blattrandes dem Einreissen besonders

leicht ausgesetzt. Einen analogen Fall ungleichmassiger Ausbildung der

verschiedenen Randstellen flnden wir bei Trichomanes KrausiL bei vvelchem

die in den Winkeln stehenden Gruppen von Dornhaaren sechs- bis zehn-

zahlig sind, wahrend im Uebrigen meist nur zwei oder drei Strahlen in

einer Gruppe stehen. Bei Trichomanes reniformis , dessen Blatt aus vier

Zellschichten gebildet wird, ist der Rand von einem Polsler von Zellen

eingenommen , welche etwas gestreckt sind und stark verdickte Wande
haben. Ganz ahnliche Schutzeinrichtungen fmden wir in vielen andern

Pflanzenfamilien, bei den zarten Blattern der Moose, der Selaginellen, z. B.

Selaginella apodum^ S. cuspidatum^ ferner bei Adiantum tenerum u. a. m.

Die Indusien miissen wir als Schutzorgane der Sori ansehen. Bei

den Hymenophyllaceen mit einschichtigem Blattparenchym ist der Indusien-

rand gleichfalls einschichtig. Im unteren Theil pflegt in den Indusien bei

Trichomanes ein von Parenchym beiderseits iiberkleideter Sclerenchym-

mantel auftutreten. Am weitesten hinaufreichend fand ich denselben bei

Trichomanes microphyllwin und bei verwandten kleinslen Formen. Dort

war ausserdem der Saum der Indusienlippen von parenchymatischen Zellen

gebildet, deren Innenwande ganz enorm stark verdickt waren (Fig. 3 a).

Es fiel mir auf, dass bei den getrockneten Exemplaren in den Her-

barien die zweilippigen Indusien iiberall weitgeoffnet waren. Entsprechend

meiner Auffassung, dass daslndusium ein Schutzorgan des Sorus ist, ver-

muthete ich vielmehr, dass die Lippen im normalen Zustande den

Sporangienstand dicht umhiillen. Um einen Aufschluss iiber die natiirliche

Stellung der Indusienlippen zu bekommen , behandelte ich ein fertiles

Blatt von Trichomanes microphyllum mit wenig erwarmter Kalilauge. Der

Erfolg war, dass sich die Lippen des Indusinm, welche anfangs vollig

zuriickgeschlagen gewesen waren, alimahlich streckten und oben fast zu-

sammenschlossen. Als ich das Blatt darauf auswusch und in Alcohol

legte, trat infolge der Wasserentziehung alsbald wieder eine Ruckwarts-

kriimmung der Lippen ein. Das Spiel liess^sich noch einige Male wieder-

holen. Es scheint danach, als ob die Lippen" des Indusium hier ahnlich

wie das Peristom der Mooskapsel hygroskopisch seien *). Selbstverstand-

lich lasst sich ein sicherer Schluss auf diesen Versuch nicht basiren.

1) Vergl. hierzu auch Hooker Ic. pi. Vol. XVII PI 1619 fig. 3 u. 4.
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Der Vegetationspunkt des Sprosses ist bei den Hymenophyllaceen auf-

fallend wenig geschutzt Bei den radiiir gebauten Formen, deren Inter-

nodien gestaucht sind, ist er naturlich von der Blattrosette eingehiillt und

von jungen Blattanlagen iiberragt. Bei den dorsiventralen Arten aber,

besonders bei den wurzellosen, bei welchen die Blattanlagen erst ziemlich

weit vom Vegetationspunkt ein kraftiges Wachsthum entwickeln, liegt

der Stammscheitel ohne Hiille frei. Es bilden sich hier unmittelbar hinter

dem wachsenden Scheitel eigenartige Driisenhaare aus, v^elche sich iaber

den Vegetationspunkt herneigen und wohl durch Schleimabsonderung aus

ihren keulenformigen Endzellen einen Schutz fiir denselben bilden (Fig. 14).

Bei Trichomanes peltatum ^ Trichomanes Hildehrandtii und andern mehr
bestehen diese Driisenhaare aus langeren Zellreihen, In anderen Fallen

sind sie einzellig oder es ist ausser der keulenformigen Endzelle nur eine

einzige Stielzelle vorhanden , welche wie z. B. bei Trichomanes pusillum

mit kornigen Wandverdickungen versehen und etwas schief angeheftet

ist. Bei andern Arten endlich ist die Befestigungsstelle des Stieles ganz

auf die Langsseite des Haares, wohl gar auf die zweite oder dritte Zelle

der Reihe verschoben. Diese letzteren Formen gleichen in ihrem Jugend-

stadium den vorhin geschilderten; das an der schief befestigten Stielzelle

iiber die Insertionsstelle vorgezogene Ende wachst dann spiiter lang aus und
theilt sich durch eine oder zwei Querwande. Die schildformige Befesti-

gung dieser Haare ist der Grund gewesen, weshalb die alteren Autoren

dieselben als Paleae bezeichnet haben. Wir finden sie, freilich nicht so

zahlreich, auch an der jungen Blattanlage. An alteren Theilen sind die

Paleae gewohnlich nicht mehr vorhanden. Haarahnliche Paleae sind auch

bei einigen Polypodiaceen vorhanden, wekhe Kuhn^) zu der Gruppe
Chaetopterides vereinigt hat. In den meistenFarnfamilien sind die jungen,

in Wachsthum begriffenen Blatter und Blattabschnitte, deren Gewebe
noch zart und empfindlich ist, durch Einrollung vor Verletzung geschutzt.

Unter den Uymsnopliyllaceen besitzen viele Formen gleichfalls diese Schutz-

vorrichtung, andern aber fehlt sie (Fig. 16 u. 22). Die schildformigen Blatter

von Trichomanes Hildehrandtii und peliatum breiten sich an ihrem ganzen

Umfange fortwachsend vonAnfang an flixchenformig aus (Fig. 1). Bei den

Ilemiphlebien sind die Blatter gleichfalls nicht eingerollt; sie zeigen zu-

nachst vorwiegendes Langenwachsthum. Die Lamina ist z. B. bei Tri-

chomanes Petersii zuerst nur durch einen sehr schmalen Fliigelsaum zu

beiden Seiten der Mittelrippe angedeutet, so dass die Blattanlage von
einem jungen Seitenspross kaum zu unterscheiden ist. Erst vvenn die

Mittelrippe nahezu ihre definitive Lange erreicht hat, beginnt das Flachen-

wachsthum und die Anlage derT^erven hoherer Ordnung. Gerade im

Gegensatz dazu steht das Verhalten der jungen Blatter bei Hymono-

l) V. d. Deckens Keisen III. Bd^. 3. Abth. 1879 p. 7.
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phylliim caudiculatum (Fig. 22). Die Spitze ist hier stark eingerollt und ent-

wickelfc sich sehr langsam. Die Blattflache, das Parenchym zu beiden Seilen

des Nerven, wird sehr friih ausgebildet, so dass alle Theile bis dicht unter

die fortwachsenden Spitzen schon vollstandig ausgewachsen sind. Das
Blatt kann fruhzeitig seine assimiiatorische Thaligkeit beginnen und, wenn
ihm genugende Feuehtigkeit und Nahrstoffe zur Verfiigung stehen , die zu

seiner weiteren Entwickelung nothigen Baustoffe selber produciren. Es

wird dadurch von der Eners-ie der Sloffzufuhr vom Stamme her im

gewissen Grade unabhangig. Die wechselnde Grosse der Blatter und das

Ausvvachsen einzelner Blattzipfel zu schwanzformigen Bandern mogen mit

dieseni Umstande in Zusammenhang stehen.

I

c. Aufnahme und Leitnng* von Stoffen.

Wir haben manche Hymenophyllaceen ihrer Lebensweise nach als

Wasserpflanzen (im weiteren Sinne) bezeichnet. Dieselben bethatigen

diesen Character auch in ihrem anatomischen Bau. Wir finden bei ihnen

Einrichtungen, welche die directe Wasseraufnahme in die Zellen des

Blattes ernioglichen. Sehr wesentlich ist es, dass die Blattoberflachen

leicht benetzbar sind. Bei den meisten Gewachsen nehmen die Blatt-

flachen das Wasser nicht so leicht an
;
ja auf den Blattern der Palmen,

der Ficusarten, der Aralieh und Nelumbien, um aus der Menge einige

Beispiele anzufuhren, bleibt das Wasser in rundlichen Tropfen auf den

Blattern liegen wie Quecksilber auf einer Glasplatte und wird durch die

geringste Bewegung abgeschiittelt. Bie Blatter der Hymenophyllaceen aber,

soweit ich dieselben im lebenden Zustande gesehen habe, nehmen das

Wasser sehr leicht an und haben deshalb unter richtigen Culturbedin-

gungen imraer eine feuchte Oberflache. Lasst man ein Blatt von Tri-

chomas es peltatum an seiner Oberflache trocken werden und legt alsdann

mit einem Glasstab einen Wassertropfen auf dieselbe, so wird der Tropfen

leicht angenommen und breitet sich liber eine grossere FJache aus.

Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass die Zellen des Blatt-

parenciiyras zur Festigung ihres Gewebes hauptsachlich nur auf den

Seitenwanden Wandverdickungen besitzen. Die Aussenwande bleiben zart

und durchlassig. Ausserdem Ireten sowohl an den Zellen des Blattrandes

als auch an denjenigen der Fiache Tiipfel auf, d- h. diinnere Membran-
stellen, welche die osmotischen Vorgange erleichtern. Zellen, welche

eine grosse mechanische Leislung auszurichten haben, sind bei den

Hymenophyllaceen, wie wir in einigen Fallen gesehen haben, ausserst stark

durch Wandverdickungen befestigt. Immer aber finden wir in diesen

Zellen eine Communication mit der umgebenden Feuehtigkeit durch diinn

gebliebene Wandstellen vermittelt. So sind die Indusienlippen mancher

Arten am Rande von Zellen eingefasst, welche durch breite Verdickungs-

schichten auf den Innenwanden ganz ausserordentlich, fast steinzellenartig



444

verstarkt sind. Alle Aussenwande abor, die obere und unlcre und ebcnso

die den Rand bildende, sind unverdickt geblieben (Fig. 3 a). Ein zweiter ganz

characteristischer Fall liegt in den Dornhaaren vor, welche wir als Schutz-

vorrichtung am Blattrande einer Anzahl von Jleniiphlcbien kennen gclernt

haben. Die Dornhaare sind an der dem Blattrande zugekehrten Seite

meist so stark verdickt, dass die Innengrenze der Verdickungsschicht iibcr

dieMittellinie desHaares hinausgeht (Fig. 7). Die entgegengesetzte Wandseile

des Haares bleibt zart. Bei den schneckenformig gerollten Schuppen am
Blattrande von Trichomanes memhranaceum ist die Wandverdickung in

den verschicdenen Zellreihen verschieden stark. ,Die Zellen, welche den

Rand der Schuppe bilden , sind an ihrem vordern Ende wenig verstiirkt.

Diejenigen aber, welche zunachst um den Insertionspunkt der Schuppen

gruppirt sind, haben ringsum stark verdicktc Wande, also abweichend

von den bisher betrachteten Fallen sind hier audi die Aussenwande mit

starken Verdickungsschichten belegt, Trotzdem suid dicse Zellen nicht

von der Wasserzufuhr von aussen her abgeschnitten. Bei aufmerksamer

Betrachtung der Zellen von der Flache her, natiirlich unter Anwendung
einer hinreichend starken Vergrosserung , fmden wu' auf denselben ge-

wohnlich eine Langsreihe von Kreisen mit rothlich erscheinendem Mittel-

punkt, welche der Flachenansicht von gehoften Tiipfeln tauschend ahnlich

sehen (Fig. 9). Der Querschnitt lehrt, dass hier in der That Tiipfel die Ver-

dickungsschichten durchbrechen , deren Kanal ringsum von einer Zone

starkster Wandverdickung umgeben ist (Fig, 10). In einigen Fallen liess der

Querschnitt an der Tiipfelendigung einen schmalen Spalt zwischen dor

Zellwand und den Verdickungsschichten erkennen, so dass es schien, als

ob der Tupfelkanal in einen linsenformigen Hohlraum miindete. In

anderen Fallen war ein solcher Hohlraum nicht vorhanden.

Es giebt, wie schon Mettenius eingehend nachgewiesen hat, eine

ganze Reihe von vollig wurzellosen TrichomanesdiVien, Hierzu gehoren

alle Hemiphlehien ausser dem Trichomanes muscoides , welches nach

Mettenius' Angaben in sehr seltenen Fallen Adventivwurzeln bildet

Auch Trichomanes memhranaceum^ welches bisweilen fiir bewurzelt ge-

halten wird "), scheint mir wurzellos zu sein. Die wurzelahnlichen Organe

amStamm dieserArt sind Sprosse, die sich ihrerseits regelmassig diametral

zweizeilig verzweigen. Obgleich die Blatter an diesen wurzelahnlichen

Sprossen vollstandig unterdriickt sind , lasst doch die Regelmassigkeit der

Verzweigung, welche sich derjenigen der Hauptachse vollkommen an-

schliesst, schon auf die Sprossnatur dieser Organe schliessen. Ausserdem

sind die Vegetationsschcitel nicht von einer Wurzelhaube bedeckt, sondern

von einzelligen Paleae umhiillt. Solche wurzelahnlichen Sprosse kommen

1) Vergl. Russow, Vergleichende Unfcersuchvingen betr. die Histologie der Leit-

biindelcryptogamen. M^m. de TAcad. d. So. st. Petersbourg. VII. Serie Tome XJX.

Nr. 1. 1872. p. 95.
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in verschiedenem Grade der Ausbildung bei einer ganzen Reihe von

Formen vor. Trichomanes memhranaceum stellt einen extremen Fall dar,

da hier die Blatter an den umgebildeten Sprossen ganzlich fehlen. In

anderen Fallen,- z. B. bei Trichomanes peltatum und Kratisii sind Blatt-

rudimente noch deutlich nachweisbar. Es ware denkbar, dass diese Blatt-

rudimente entvvicklungsfahig bleiben und, falls der umgebildete Spross

durch das Absterben alterer Theile isolirt wird, zu Blattern auswachsen.

Ueber die physiologische B^edeutung der wurzelahnlichen Sprosse kann

wohl kein Zweifel bestehen. Sie kriechen nach alien Richtungen irn

Substrat oder auf demselben bin , befestigen die Pflanze und fiihren der-

selben Nahrsfoffe zu, welche in Losung von ihren Haarwurzeln aus der

Umgebung aufgenommen werden. Gewohnlich tragi an den wurzel-

ahnlichen Sprossen jede Epidermiszelle eine Haarwurzel. Diese Gebilde

kommen in reichlichem Masse bei alien Formen vor, welche keine echten

Wurzeln besitzen. Sieiiberkleiden nicht bloss die Sprossachse, sondern auch

die Blattstiele (Fig. 2 u. 21), ja sie kommen oft, z. B. bei Trichomanes Uilde-

hrandtii (Fig. 5) regelmassig, auch auf derBlattunterseite vor, wenn dieselbe

dem Substrat genahert ist. Uebrigens sind die Haarwurzeln nicht auf

die wurzellosen Hymenophyllaceen beschrankt, sie finden sich auch am
Stamni und Blattstiel mancher bewurzelten Form, nur den radiar gebauten

Arten scheinen sie zu fehlen, man miisste denn wie Frantl die auf den

Wurzeln stehenden Wurzelhaare mit diesen Gebilden in einen Begriff zu-

sammenfassen. Prantl will, »um den unlogischen Nanien Haarwurzeln

fur die lihisinen des Stammes auszumerzen«, die hier auftretenden Haar-

wurzeln und Wurzelhaare, ferner die ahnlichen Gebilde an den Prothallien

und bei Thallophyten alle mit dem Gesammtnamen Rhizinen bezeichnen.

Soil etwa damit ausgedruckt sein, dass diese Dinge niorphologisch gleich-

werthig sind? Ich muss gestehen, dass mir der Name Haarwurzel fiir

die braunen Haare, welche auf der Oberflache des Stammes stehen,

wenigstens nicht unlogischer erscheint als der Name Rhizinen. Wer die

Sache kennt, wird sich bei jedem Namen das richtige vorstellen, wer sie

nicht kennt, dem wird durch das Wort Rhizinen auch nicht raehr ge-

holfen sein als durch das Wort Haarwurzeln.

Da die Blattzellen diev Hymenophyllaceen zur directen Wasseraufnahme

eingerichtet sind, so konnte es scheinen, als ob durch diese Einrichtung

eine Wasserleitung innerhalb der Pflanzen uberfliissig wird. In der That

hei den einfachsten wurzellosen Formen sind die Gefassbiindel so reducirt,

dass eine irgendwie ausgiebige, fiir die ganze Pflanze geniigende Wasser-

leitung in denselben nicht wohl angenommen werden kann. Ich will hier

zum Belege die einfachsten Falle , welche niir vorgekommen sind , etwas

naher schildern.

Trichomanes microphyllum besitzt einen fadendiinnen Stamm mit dem
denkbar einfachsten Gefassbiindel (Fig. 3). Wir finden auf dem Querschnitt
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nur eine einzige, sehr enge Tracheide, welche von vier bis fiinf Cambiform-

zellen umgeben ist. Eine im Querschnitt aus etwa fiinf oder sechs

Zellen bestehende Endodermis mit gewellten Radialwanden grenzt das

Biinde) gegen die Stammrinde ab. Die Zellen der letzteren sind in der

Nahe des Bundels ziemlich diinnwandig, nehmen aber nach aussen bin

schnell an Wandstarke und an prosenchymatischer Zuspilzung zu. Im

Blattstiel und in der Mittelrippe des Blattes sind die Gefassbundel ebenso

einfach wie im Stamm. Die seitlichen Nerven des Blattes enthalten iiber-

haupt kein Biindel, sind also Scheinnerven. Trichomancs pusillmn^ eine

nahestehende Form, besitzt fast gleich einfache Biindel in Stamm und

Blatt, nur sind vielleicht die Tracheiden ein wenig langer und infolge

dessen an ihren zugespitzten Enden welter neben einander geschoben, so

dass man auf dem Querschnitt hilufiger zwei Tracheiden trifft. Ucbrigens

sind im Blatt von Trichomanes pusillum audi einige der seitlichen Nerven

mit Bundeln ausgestattet. Damit steht jedenfalls in Zusammenhang, dass

wir hier haufiger an einem Blatt mehrere Sori treffen, wahrend bei Tri-

chomanes microphyllum constant nur ein einziger an jedem Blatt vor-

handen ist. Die Stammbiindel der beiden soeben beschriebenen Arten

sind die einfachsten, welche ich iiberhaupt gesehen habe, hochstens finden

sich wobl in den Blattnerven hoherer Ordnung bei einigen nahestehendcn

Arten gleiche Verhaltnisse wieder (Fig. 5 u. 8). Im Uebrigen besilzen alle

hierher gehorigen Formen in ihren Slammbiindeln auch Phloemzcllen mit

verdickten stai'k lichtbrechenden Wanden. Gewohnlich ist bei den Ilemi-

phlebien die Zahl derselben gering. Sie liegen nur auf der dorsalen, vom
Substrat abgekehrten Seite der einen oder der wenigen Tracheiden, welche

der Querschnitt aufweist, so dass wir diese Biindel als collateral bezeichnen

miissen. Alle HemipJilebien j deren Blattrand mit Dornhaaren besetzt ist,

zeigen gleiche Einfachheit des Stammbiindels ; selbst bei Trichomanes

Krausii, das oft ziemlich starke Blatter entwickelt, kommt das Stamm-
bundel nicht we?entlich uber das geschilderte Stadium hinaus. Von den

Hemiphlehien ohne Dornhaare zeigt Trichomanes peltahmi gleichfalls nur

einen einfachen Tracheidenstrang, die ubrigen Formen Trichomanes cuspi-

datum, Hookeri etc. haben meist mehrere Tracheiden neben einander in

ihrern Stammbiindel. Dasselbe ist auch bei Trichomanes memhranaceum
der Fall. Trichomanes Hildebrandtii endlich , das meines Erachtens zu

den Hemiphlehien gestellt werden muss, bildet hinsichtlich des Baues
seines Stammbiindels einen Uebergang zu den complicirter gebaulen

Formen. Sein Biindel ist noch ausgepragt collateral. Die Zahl der Tra-

cheiden betragt auf dem Querschnitt etwa 10, die Bastzellen liegen zu

einem Streifen vereinigt, welcher im Querschnitt halbmondformig urn die

Gruppe der Tracheiden herumgreift. Zwischen den beiden Hauptelementen

des Biindels und um dieselben liegen zahlreiche Cambiformzellen. Die

Schutzschcide ist deutlich ausgepragt. Indem nun bei hoher ausgebildeten
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Formen der Phloemstreifen des Biindels die Tracheidengruppe vollstandig

umschllesst, entstehen die concentrischen Biindel, die in verschiedener

Starke bei der Mehrzahl der Hymenophyllaceen vorhanden sind.

So haben wir denn gesehen , dass alle Hymenophyllaceen auch die

allereinfachsten Arten Leitbiindel besitzen. Es wird also auch eine Stoff-

leitung in den Pflanzen vor slch gehen. Versuchen wir dariiber Auf-

schluss zu erlangen, welche Bedeutung diese Leitung fur das Leben der

Pflanzen hat. Dass es sich nicht um eine Zufuhr von Wasser und Nahr-

stoffen in das assimilirende Gewebe handelt, zeigt sich bei den Hemi-
phlebien ganz deutlich. Dort sind gerade diejenigen Nerven, welche sich

von dem Hauptnerven abzweigend in dem Blattparenchym vertheilen,

denen also eine Versorgung dieser Zellen obliegen iniisste, verkiimmert

und durch den Verlust des Leitbiindels fiir diese Function untauglich

geworden. Aus der naheren Betrachtung der Verhaltnisse bei den Hemi-
phlebien konnen wir ausser dieser negativen Erkenntniss aber auch einen

Aufschluss iiber die Function gewinnen, welche hier die Gefassbiindel

haben. Wir sehen namlich, dass in keinem Falle ein Sorus an einem

Scheinnerven gebildet wird. Stets fiihrt ein Leitbiindel zu der Ursprungs-

slelle desselben hin. Durch das umhiiHende Indusium ist dasReceptaculum
an der directen Wasseraufnahme verhindert. Da in demselben fortgesetzt

Wachsthums- und Entwickelungsvorgange stattfinden, so ist in ihm offenbar

ein gesteigertes Wasserbediirfniss vorhanden, welches durch die Zuleitung

aus den benaclibarten Zellen des Indusiums vielleicht nicht hinreichend

befriedigt wird. Es ist also wohl moglich, dass das Receptaculum

das fiir die physiologischen Processe in seinen Zellen nothige Wasser
wenigstens theilweise durch das Gefassbiindel bezieht. Wichtiger ist es

indess wohl noch, dass durch das Biindel die fiir das Wachsthum erfor-

derlichen Baustoffe, welche durch die Assimilation in dem Blattparenchym

erzeugt worden sind, dem Entstehungsorte der Sori zugefiihrt werden, da
ja hier eine Production der Baustoffe aus anorganischen Substanzen nicht

stattfinden kann. Es giebt noch andere Theile an der Pflanze, welche

die zu ihrem Aufbau nothigen Stoffe nicht selbst erzeugen oder aus ihrer

nachsten Umgebung beziehen konnen. Das sind die Sprossscheitel und
die Blatter in ihren ersten Jugendstadien. Auch fiir sie wird das Gefass-

biindel als Zufuhrweg fiir Assimilationspruducte eine hohe Bedeutung

haben. Das hier gesagte gilt nicht nur fiir d\e HemipMebien, dieRecepta-

cula, die Sprossscheitel und die jungen Blattanlagen werden in jedem

Falle auf die Stoffzufuhr durch die Gefassbiindel angewiesen sein.

Wie gelangen nun die Assimilationsproducte in die Leitbiindel hinein?

Das Biindel des Stammes und des Blattstiels ist ringsum von einer

sclerenchymatisch ausgebildeten Rindenschicht eingehiillt. In den Blatt-

nerven dagegen wird das Biindel meist nur oben und unten von einem

Sclerenchymstreifen bedeckt, wahrend seitlich zwischen den Zellen des Blatt-

parenchyms und dem Biindel eine Stoffleilung leicht erfolgen kann (Fig. 8).

Flora 1800. 29
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Bei Hymenophjlhim scahrum greifen die sclerenchymatisclien Biindelbelege

seitlich um das Biindel herum. Sie schliessen aber nicht zu einem con-

tinuirlichen Cylinder zusarnmen, sondern lassen beiderseits einen schmalen

Spalt fur parenchymatische Zellen frei. Es bleibt also auch hier ein Wcg
fiir den Stoffverkehr zwischen Blattparenchym und Gefassbiindel offen.

Ein ahnliches Verhalten zeigen sehr viele der grosseren Formen. Wo
aber wie bei Hymenophylltim Malingii (Fig. 25) die Leitbahnen des Blattes

ringsherum von stark verdickten Elementen eingeschlossen sind, dort wird

durch zahlreiche weite Poren in den verdickten Zellwanden der Uebertritt

von Stoffen aus dem assimilirenden Gewebe in die Gefassbiindel ermoglicht.

In den chlorophyllhaltigen Blattzellen sind die Wande, wo eine

irgendwie bedeutende Wandverdickung auftritt, von zahlreichen Tupfeln

durchselzt. Dass diese Tiipfel nicht lediglich einen Stoffaustausch zwischen

den nachstliegenden Zellen , sondern eine Wanderung der Stoffe in einer

bestimmten Richtung vermitteln, lasst sich auch daraus ersehen, dass

dieselben bei einer Anzahl von Formen, z. B. Trichomanes microphjUum,

pusillum, punctatum u. a. m. nach den verschiedenen Richtungon hin ver-

schieden zahlreich sind. Die Wiinde, welche zu der Richtung vom Blatt-

rande nach dem Nerven hin senkrecht stehen, sind auffallend viel reich-

h'cher getiipfelt als diejenigen, weiche parallel zu dieser Richtung verlaufen.

Oft sind ausserdem die Blattzellen in dieser Stromrichtung etwas gestreckt und

in regelmassigen Reihen angeordnet. Als exquisites Beispiel fur dieses Ver-

halten kann das Blatt von Uymenophyllum SmiiJiii angefiihrt werden (Fig, 23).

Wenn wir kurz noch einmal die geschilderten Verhaltnisse iibcrblickcn,

so kommen wir zu dem Resultat, dass bei den Hymenophyllacee^i eine

Saftstromung in der Richtung vom Blattrande gegen den Blattnerv hin

und durch die Leitbahnen zu den im Wachsthum begriffenen Theilen der

Pflanze, zu den Sprossscheiteln, den Blattanlagen und denEntwickelungs-

stellen der Sporangien stattfindet. Bei den kleinen Formen mit stark

reducirten und sehr einfachen Biindeln mag dieser Strom der einzige oder

doch der uberwiegende sein. Sie leben meist im Moose kriechend oder

dem Substrat etwa der Oberflache elnes bewachsenen Baumstammes an-

geschmiegt. Das Wasser, welches die Blatter dieser kleinen Pflanzchen

hier benetzt und von ihnen aufgesaugt wird, enthalt sicher Nahrstoffe in

ausreichender Menge in Losung, so dass eine Zufuhr anorganischer Stotfe

aus dem Substrat durch Vermittelnng des Sprosses kaum erforderlich sein

diirfte. Anders ist das bei den Arten, welche grossere vom Substrat sich

erhebende Blatter ausbilden. Dort steht dem Blattparenchym nur Rcgen-

oder Thauwasser zur direkten Aufnahme zur Verfiigung, es miissen also

vom Substrat her Nahrstofle in das assimilirende Gewebe geleitet werden.

Wir finden daher bei solchen Formen stilrkere Gefassbiindel mit gut ent-

wickelten Tracheiden vor. Die Aufnahme der Stoffe aus dem Boden er-

folgt durch die Adventivwurzeln und wo diese fehlen in erster Linie

durch die Haaiwurzeln des auf oder in dem Substrat hinkriechenden
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Sprosses. Es ist leicht zu ersehen , weshalb es keine radiar gebauten

Ilymenophyllaceen ohne Wurzeln giebt. Der gedrungene Stamm erhebt

sich vom Substrat, konnte also auch bei reichlichster Bekleidung mit

Haarwurzeln nicht die Aufnahme von anorganischen Substanzen aus dem
Boden vermitteln.

d. Belichtung- nnd Darchliiftnng.

_
Der Belichtung sind die im Urwalde unter dem dichten undurch-

dringlichen Laubdache wachsenden llymenophyllaceen nur in schwachem
Grade ausgesetzt. In den meist einschichtigen Blattern ist das Chlorophyll

direct dem diffusen Licht des Waldesschattens zuganglich. Die Chlorophyll-

korner sind meistens gross und soweit es nach der Beschaffenheit des

Untersuchungsmaterials geschlossen werden kann, den Aussenwanden an-

gelagert. Diese Wande sind gewohnlich etwas uhrglasartig nach' aussen

gewolbt. Oft erreicht die Vorwolbung eine betrachtliche Hohe. Bei

mehreren Arten, Trichomanes auriculatum^ Ilymenophyllum Karstenianum^

speciosum, plumosum und Malingii constatirt Mettenius eine papillen-

formige Ausstiilpung der ausseren Wande des Blattparenchyms , welche

liber die Seitenwande der Zellen ebenso hoch oder hoher hinaufragt als

die Hohe dieser Wande betragt. Es kommt so eine starke Flachen-

vergrosserung in den Zellen zustande, welche die Ausbildung moglichst

vieler Ghlorophyilkorner in den Zellen gestattet. Hymenophyllum Malingii

ist eine sehr eigenthiimliche Form. Dieselbe bildet gar keine Blattflache

aus. Die Assimilation ist einfach auf die parenchymatischen Zellen be-

schrankt, welche die fiederformig verzweigtenBlattnerven iiberkleiden. Jede

dieser Zellen istzu einer langen cylindrischenPapille ausgewachsen (Fig. 25),

deren Wand dicht mit Chlorophylikornern belegt ist. Die Papillen auf

der starker beleuchteten Blattoberseite sind etwas langer als diejenigen

der Unterseite.

Die Formen, deren Blattflache aus mehreren Zelllagen besteht, fiihren

das Chlorophyll fast ausschliesslich in den Zellen der aussersten Schichten.

Bei Trichomanes reniformis enthalten sowohl die Zellen der Blattoberseite

als diejenigen der Unterseite die Chlorophyllkorner ; ebenso ist es bei

Hymenophyllum dilatatum und scabrum. Die Blatter sind, sei es durch

die Lange des Blattstiels, sei es durch die aufrechte Stellung, so gerichtet,

dass das Licht beide Seiten derselben treffen kann. Trichomanes Hilde-

hrandtii hingegen, dessen Blatter, ebenfalls aus mehreren Zellschichten zu-

sammengesetzt sind (Fig. 5), besitzen Chlorophyllkorner nur in der aussersten

Zellschicht der Blattoberseite. Dieser Umstand steht mit dem Wuchs der

interessanten Form im engsten Zusammenhang. Da in der Litteratur

nur sparlich Angaben iiber Trichomanes Hildehrandtii vorhanden zu

sein scheinen ^), — mir ist keine einzige zu Gesicht gekommen, — so will

1) In Just. Jahresbericht ist angegeben A. Braun, Die von J. M. Hildebrandt
auf der Comoreninsel Johanna gesammelten Gefasskryptogamen.

29*
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ich diese Form, soweit es das Material erlaubt, hier etwas eingehender

beschreiben.

Trichomanes Hildebrandtii Kxxhn (Fig. 1) ist im Jahre 1875 von Hilde-

brandt auf St. Johanna, einer Insel der Goraorengruppe gesammelt

worden, wo es im schattigen Walde an Baumstammen bei 600 bis 800

Meter Meereshohe vorkommt. Durch giitige Mittheilung des Flerrn Rektor

Rensch in Berlin, welcher seiner Zeit die von Hildebrandt gesam-

melten Pflanzen vertheilt hat, erfuhr ich, dass unter den damals erbeuteten

Exemplaren nur zwei fructificirende vorhanden gewesen sind, von denen

das eine in das Berliner Herbarium, das andere in Privatbesitz iiberging.

Das Exemplar des Berliner Herbariums scheint verloren gegangen zu

sein, wenigstens wurde mir von dort auf meine Anfrage mitgelhcilt, dass

Trichomanes Hildebrandtii Kuhn nicht vorhanden sei. Das in Privat-

besitz befindliche Exemplar war mir nicht zuganglich. Ich bin also bei

meiner Beschreibung auf die sterilen Exemplare des Marburger Her-

bariums angewiesen. Die interessante Art besitzt einen kriechenden Slamm,

welcher vom Riicken nach der Bauchseite etwas zusammengedruckt ist,

sein Querschnitt ist also nicht kreisformig, sondern oval. — Abflachung der

Achsen kommt auch sonst ini Pflanzenreiche haufig vor, z. B. bei den

Phyllocladien mancher Stammsucculenten. In derselben Weise wie bei

Trichomanes Hildebrandtii findet sie sich bei PoiJios celatocauUs ^) , einer

tropischen Aroidee, welche seit einigen Jahren in europaischen Garten

cultivirt wird. Die Pflanze wachst gleich deni Trichomanes der Ober-

flache eines Baumstammes dicht angeschmiegt. Der Spross wird von den

breiten, starren Blattern vollig iiberdeckt. Interessant ist auch die Ab-

flachung des Stammes bei Polypodium Schomburghianum^ welches G o e b e 1 ^)

in seinen Pflanzenbiologischen Schilderungen erwahnt. Der Stamm ist

hier vielmals breiter als dick und flachrinnenformig der Oberflache des

Baumstammes angeschmiegt. Er schiitzt die zarten Wiirzelchen der

Unterseite und ist auch wohl imstande, Nahrstoffe und Feuchligkeit
ft

festzuhalten. —
Adventivwurzeln fehlen dem Trichomanes Hildebrandtii^ wenigstens

an alien Stiicken des Marburger Herbariums. Die Unterseite des Stammes

ist dicht mit Haarwurzeln bedeckt. Die Blatter stehen scheinbar in einer

Linie auf dem Riicken des Stammes. Dass es sich indes auch hier um
eine dorsivenlral zweizeilige Beblatterung handelt, deren Zeilen Bur sehr

genahers sind, schliesse ich aus der Steilung der Seitensprosse. Dieselben

entspringen je einer neben jedem Blatte abwechselnd rechts und links,

so dass sie in zwei gegeniiberstehenden Zeilen auf den Flanken des Haupt-

sprosses stehen. Die Blatter sind ungestielt und schildformig. Die Nerven

verlaufen von der Anheftungsstelle des Blattes aus radial zur Peripherie

1) Flore des serres. 1880. p. 133.

2) a. a. 0. p. 228.
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und gabeln sich wiederholt. Auf der Unterseite der Nerven stehen zahl-

reicheHaarwurzeln (Fig. 5). Die Blatter sind der Rinde des von der Pflanze

bewohnten Baumes dicht angeschmiegt. Sie sind in der Jugend vollig

kreisrund, ihre Anheftungsstelle liegt genau in der Mitte der Flache.

Sobald sie mit den benachbarten Blattern in Beruhrung kommen, treten

Unregelmassigkeiten ein, die fur uns ein besonderes Interesse haben.

Ueberall namlich, wo ein Blatt von eineni andern iiberdeckt wird, stellt

es bald das Wachsthum ein, auch das uberdeckende Blatt wird an der

betreffenden Stelle in der Weiterentwicklung gehemmt. An den Stellen,

wo der Blattrand nicht mit den Nachbarblattern zusammentrifft , wachst

er gleichmassig aus, so dass statt der Kreisform eine unregelmassig lappige

Gestalt des Blattes zustande kommt. Wir haben hier offenbar einen Fall

vor uns
J

in welchem die Form eines pflanzlichen Organes durch aussere

Umstande direct beeinflusst wird, und dieser Einfluss lasst sich hier ziem-

lich leicht iibersehen. Die von einem andern Blatt iiberdeckten Theile

des Blattrandes sind ungeniigend beleuchtet, so dass in ihren Zellen die

Production von Baustoffen beeintrachtigt wird. An dem uberdeckenden

Blatte aber ist die betreffende Stelle gleichfalls nicht imstande, ihr Wachs-

thum weiter zu fiihren, weil sie durch das iiberdeckte Blatt von dem
Substrat abgeschnitten ist. Das obere Blatt bildet an der Beriihrungs-

stelle gar keine Haarwurzeln auf seinen Nerven aus. Von den Blattern,

welche mir vorlagen, mass das grosste in der Richtung quer zum Spross

liber 9 cm, wahrend seine Ausdehnung in der Richtung des Stammes

beiderseits durch die Nachbarblatter sehr beeintrachtigt war.

Hinsichtlich des anatomischen Baues von Trichomanes Hildebrandtii

ist schon bei anderer Gelegenheit erwahnt worden , dass das Biindel des

Stammes collateral ist. Die Blattnerven sind sehr einfach gebaut, sie

zeigen auf dem Querschnitt oft nur eine Tracheide. Ein Beleg von

Sclerenchym ist nur auf derOberseite vorhanden (Fig. 5). Da die Blatter mit

ihrer Unterseite dem Substrate angeschmiegt sind, so ist eine mechanische

Schutzvoi'richtung fiir das Biindel oder zur Erhohung der Biegungsfestig-

keit des Blattes an dieser Seite nicht erforderlich. Eine Zahl der letzten

Gabelzweige der Nervatur besteht bei den Exemplaren des Marburger

Herbariums aus Scheinnerven. Da nirgends Sori vorhanden, die Blatter

also wohl auch noch nicht ausgewachsen sind, so ware denkbar, dass

die Ausbildung eines Biindels noch nachtraglich auch in diesen Gabel-

asten auftreten konnte. Indes ist das nach Form und Grosse der unter

den Sclerenchymstrangen der Scheinnerven liegenden Zellen nicht anzu-

nehmen. Ich habe daher kein Bedenken getragen , das Trichomanes

Hildehrandiii als zur Gruppe der Hemiphlebien gehorig zu bezeichnen,

mit dessen Mitgliedern es auch sonst einige Uebereinstimmung zeigt. Er-

wahnenswerth ist noch das Vorkommen der Stegmata bei dem Tricho-

manes Hildebrandtii^ Dieselben liegen sowohl oberhalb der Biindel als



Deckzellen der Sclerenchymstrange , als auch an der Blattunterseite, wo
kein Sclerenchym vorhanden ist. Deckzellen kommen unabhangig vom
Sclerenchym auch sonst noch bei den Hymenophyllaceen vor, z. B. bei

TricJiomanes elegans^ Trichomanes diversifrons, wo Reihen von Deck-

zellen in dem Blattparenchym als Scheinnerven auftreten.

Kohl nimmt an, dass die Function der Deckzellen in derRegulirung

des' Wasserverkehrs zwischen den Bastzellen und den Intercellularraumen

bestehe. Da bei den Hymenophyllaceen meistens keine Intercellularraume,

bisweilen auch nicht einmal Sclerenchymzellen in derNahe der Stegmata

liegen, so kann die von Kohl ausgesprochene Ansicht hier keine Geltung

haben.

Trichomanes Hildebrandtii gehort zu den epiphytischen Formen.

Die epiphytische Lebensweise, welche bei den Hymenophyllaceen ausser-

ordentlich haufig gefunden wird , ist fiir die Pflanzen hinsichtlich der Be-

leuchtungsverhaltnisse des Urwaldes offenbar von Vortheil. Die Pflanzen

werden durch dieselbe der Lichtquelle naher geriickt und konnen ihre

assimilirenden Flachen besser dem Lichte darbieten. Die flach schild-

formige Ausbildung der Blatter muss dabei fiir Trichomanes Hildebrandtii

von besonderem Vortheil sein.

Es ist mir zweifelhaft, ob nicht in der Litteratur bisweilen Tricho-

manes Hildebrandtii mit Tr. peltatum verwechselt worden ist, oder ob

nicht gar eine dritte nahestehende Species existirt. So findet sich z. B.

bei Moseley^) in seinem Bericht iiber die Flora der Admiralitatsinseln

folgende Stelle: »0n one of these treetrunks I found also a very curious

fern, Trichomanes peltatum. The fronds of the fern are orbicular in form

and adhere in rows (as connected by the slender rhizome) to the bark.

They are pressed absolutely flat against the bark, so as to look like an

adhering crust, and have all the appearance of a Riccia or some such form,

for which, indeed, I took them when I gathered the specimens by cutting

off flakes of the bark. Diese Schilderung passt viel besser zu Trichomanes

Hildebrandtii als zu dem kleinen zierlichen Irichomanes peltatum^ dessen

Blatter, wenn schildformig, meist etwas trichterartig sind, so dass krause

Raschen entstehen, fiir welche ich die Bezeichnung pressed absolutely

flat against the bark ebenso ungeeignet finde als den Vergleich mit einer

Riccia. Die Entwickelung der schildformigen Blatter bei Trichomanes

Hildebrandtii babe ich nicht verfolgen konnen, bei Trichomanes peltatum

verlauft dieselbe ahnlich wie sie fur die Blatter hoherer Pflanzen von

GoebeP) geschildert worden ist. Uebrigens sind bei dieser Species nicht

alle Blatter schildformig ausgebildet und bei den schildformigen liegt die

Anheftungsstelle des sehr kurzen Blattstiels sehr haufig dem Rande der

1) Challenger Expedition. Linn. Journ. — Botnny, Vol. XV p. 79.

2) Entwicklungsgeschichte p. 234.
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Blaltflache melir oder weniger genahert Die Ansicht Fourniers ^), dass

die nicht schildformlgen Blatter von Trichomanes peltatum Jugendstadien

seien, ist schon vonLuerssen^) richtig gestellt worden. Ich sah ganz nahe
hinter dem Stammscheitel junge Blatter schildformig ausgebildet, wahrend
welter riickwarts marginal befestigte Blatter mit schidformigen gemischt

standen. Die Ausbildung der einzelnen seitlichen Organe ist uberhaupt bei

Trichomanes peltattim erne sehr ungleichmassige. Ein Sprossstiick, welches

ich untersuchte (Fig. 26), besass an der Hauptachse sechs Blatter. Das alteste

(Bl. 1) war fast ausgewachsen , von stattlicher Grosse und schildformig.

Die Befestigungsstelle des Stieles war dem vorderen Rande sehr genahert.

Neben dem Blatt entsprang ein kurzer Seitenspross , der nahe an' der

Spitze ein noch unentwickeltes Blatt trug. Das nachstjiingere Blatt des

Hauptsprosses (Bl. 2) war ganz in der Ausbildung zuriickgeblieben und kaum
noch als Hockerchen mlt keilformiger Scheitelzelle zu erkennen. Neben

dem Hockerchen entsprang ein Seitenspross mit zwei Blattern, von denen

das jiingere schildformige und central befestigte das altere an Grosse

vielraal iibertraf. Das dritte Blatt (BL 3) des Hauptsprosses war sehr kurz

gestielt und besass eine schildformige Lamina, deren Durchmesser einen

halben Millimeter noch nicht erreichte. Ein Seitenspross war hier wie bei

den folgenden Blattern noch nicht entwickelt. Das nachsleBlatt(BL4) hatte

die verhaltnissmassig stattliche Grosse von fast V2 cm. Darauf folgte wieder

ein hockerformiges Rudiment (Bl. 5) und endlich als jiingstes Blatt (Bl. 6)

eine Anlage mit IV2 mm langem Stiel und noch schwach entwickelter,

schief schildformiger Lamina. Auch in der Maximalgrosse der Blatter scheint

Trichomanes peltatum, vorausgesetzt dass nicht verschiedene Species vor-

liegen, sehr zu variiren. Baker^) giebt an, dass die Blatter V2 bis IV2

Zoll Durchmesser haben. Die Specimina, welche ich gesehen habe, be-

sassen fertile, also ausgewachsene Blatter, deren grosste Ausdehnung

hochstens 1 cm betrug, d.i. noch nicht einen halben Zoll, und Luerssen*)
erwahnt einen ganzen Rasen von Trichomanes peltatum, welchet nur

IV2 cm mass.

Das Blatt von Tricho^nanes peltatum ist zart und durchscheinend,

eine Eigenschaft, welche sehr vielen Blattern bei den Hymenophyllaceen

zukommt, und welche fiir bieDurchleuchtung desBlattes sicher yqxi hoher

Bedeutung ist. Die durchscheinenden Blatter sind ein Merkmal, welches

die Hymenophyllaceen mit manchen echten Wasserpflanzen gemeinschaft-

lich besitzen, z. B. Elodea und Potamogeton. Da die Oberflache des

Wassers einen grossen Theil der auffallenden Lichtstrahlen reflectirt, so

ei^halten die submersen Pflanzen nur ein abgeschwachtes Licht, ihre

1) Filices Novae-Caledoniae. An. sci. nat. 5 serie XVIIL p. 253.

2) Bot. Centralbl. XI p. 28.

3) Linn. Soc. Journ. bot. Vol. IX.

4) a. a. 0.
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Belichtungsverhaltnisse sind also im Allgemeinen denen dcr Ilymenophjl-

laceen im Urwalde ahnlich. H. Schenk') nimmt sogar an, dass auch

den Wasserpflanzen nur difiuses Licht zur Verfiigung steht. Diese An-

sicht ist indes wohl nur zutreffend fiir stark verunreinigtes Wasser, wie

es etwa in einem Sumpfe vorkommt, oder fiir Tiimpel, deren Oberflache

dicht mit Lemna und anderen Schwimmpflanzen bedeckt ist. Im klaren

Wasser werfen die Gegenstande bei Sonnenschein einen scharfen Schatten.

Eine weitere Aehnlichkeit im Bau der Hymenophyllaceen und der Wasser-

pflanzen ist die sehr haufig auftretende, weitgehende Zertheilung der

Blaltflache in zarte Zipfel. Durch dieselbe wird die Gesammtaussenflache

der Blatlzellen wesentlich vergrossert. Diese Einrichtung hat bei den

Hymenophyllaceen fiir die Assimilation eine ahnliche Bedeutung, wie das

papillenartige Auswachsen der Blatlzellen, welches oben erwahnt worden ist.

Haben wir im Vorstehenden hin und wieder auf die Uebereinstini-

mung in der Structur der Hymenophyllaceen und der echten Wasser-

pflanzen hinweisen konnen, so diirfen wir jetzt nicht vergessen, auf einen

scharfen Unterschied zwischen denselben aufmerksam zu machen. Die

submersen Gewachse sind von der directen Beruhrung mit der atmosphiiri-

schen Luft abgeschnitten , wir finden daher bei ihnen besondere Ein-

richtungen, w^lche zu diesem Umstande in Beziehung stehen. Dahin

gehort als gewohnlichster Fall die Ausbildung weiter Intercellularraume.

Die in der Luft wachsenden Hymenophyllaceen besitzen dagegen nur sehr

enge oder zum Theil iiberhaupt keine Intercellularraume, auch in mehr-

schichtigen Blattern schliessen die Zellen iiberall liickenlos zusammen.

Wo in dickeren Sprossen und Wurzeln enge Intercellularen vorhanden

sind, da treten dieselben doch nicht mit der atmospharischen Luft durch

Spaltoffnungen oder Lenticellen in Verbindung, sie bilden also offenbar

kein Durchliiftungssystem. Anders ist das bei dem den Hymenophyllaceen

nahe stehenden Loxsoma. Dasselbe besitzt in seinen Blattern Spalt-

offnungen und ein zusammenhangendes System von Zwischenzellraumen.

Das Material, welches ich von Loxsoma besass, konnte ich nicht ver-

wenden, um die eigenartigen Bauverhaltnisse dieser in mancher Hinsicht

interessanten Form zu studiren; ich muss diese Aufgabe verschieben, bis

sich eine giinstigere Gelegenheit bietet.

e. Wasserversorgnng".

Die Verhaltnisse der Wasserversorgung sind im Urwalde im All-

gemeinen sehr giinstig. Durch das wechselnde Spiel der meteorologischen

Erscheinungen wird allnachtlich eine griindliche Durchfeuchtung des

ganzen Waldes herbeigefiihrt. Die dem Waldboden durch den herab-

tropfenden Nachtthau zugefiihrte Nasse reicht fiir den Bedarf der im

1) Biologie der Wassergewachse. Bonn 1886.
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Boden wurzelnden Pflanzen aus. Bei den Epiphyten, welche durch ihre

Lebensweise von dem Waldboden abgeschnitten sind, finden wir Ein-

richtungen, welche in anderer Weise eine hinreichende Wasserversorgung

vermitteln. Goebel hat in seinen Pflanzenbiologischen Schilderungen fiir

eine ganze Reihe von epiphytischen Gewachsen aus den verschiedensten

FamiHen solche Einrichtungen beschrieben. Wir werden sehen, dass deren

ahnliche auch bei den epiphytischen Hymenophyllaceen vorhanden sind.

Es handelt sich dabei in der Mehrzabl der Falle darum, dass das Wasser

des Thaues oder Regens von den Pflanzen durch irgendwelche besondere

Baueinrichtungen aufgesammelt und festgehalten wird.

Die einfachsten Vorrichtungen dieser Art finden wir in der Haar-

bekleidung der Organe. Schon der dichte Filz von Haarwurzehi, welcher

bei den Arten ohne Adventivwurzeln und auch hei vielen bewurzelten

Formen den Spross und die Blattstiele uberzieht, ist im Stande eine ziemliche

Menge Wassers festzuhalten (Fig. 2 u. 21). Ich fand in dem Haarwurzelfilz

bei Tr, Krausii, punctatum^ muscoides und vielen andern haufig eine ganze

Flora von Diatomeen und Siisswasseralgen angesiedelt, ein Beweis, dass in

demselben wahrend des Lebens der Pflanze dauernd Wasser vorhanden

gewesen sein muss. Auch die Gruppen von stark verdickten Dornhaaren,

mit welchen, wie friiher geschildert wurde, derBlattrand bei einer Anzahl

von HemiphleUen besetzt ist, werden gemass ihrem Bau und ihrer An-
ordnung als Wasserfangeinrichtung dienen, welche besonders dem jungen

Blatte wesentliche Vortheile gewahrt (Fig. 18). Am letzteren sind die Haar-

gruppen einander so nahe geruckt, dass sie seitlich iibereinander greifen und
so ein festes maschiges Gitterwerk dicht uber der Blattflache bilden, zwischen

welchen eine hinreicliende Wassermenge fest gehalten werden kann. Die

Schuppen am Blattrande von Trichomanesmembranacemn schliessen zwischen

ihren Windungen schmale Spalten ein, in denen der Blattrand liegt (Fig. 24).

Er wird dadurch nicht nur gegen mechanische Angriffe geschiitzt, sondern

auch mit Wasser versorgt. Bei der Benetzung wird namlich das Wasser

capillar in die schmalen Spalten hineingezogen und vor Verdunstung

geschiitzt lange festgehalten werden, so dass die Zellen des Blattrandes

immer von Feuchtigkeit umhiillt sind.

Eine dichte Bekleidung mit sternformigen Haaren finden wir auf den

Blattern sehr vieler Hymenophyllen vor. Als Beispiele seien Hymeno-
phyllum Sieherij speciosum, Eaddianum, hirsutum genannt. Bei anderen

Arten sind diese Haarbildungen auf den Blattrand und die Nerven be-

schrankt, z. B. bei Hymenophyllum Lyallii, ciliatum^ subiilisshnum. Die

Strahlzellen der Sternhaare sind parallel zur Blattflache an einer Stielzelle

befestigt und bilden dicht gestellt, indem sie seitlich iiber einander greifen,

einen fllzigen Ueberzug, unter welchem das die Blatter benetzende Wasser

gesammelt und wenn nicht am Verdunsten, so doeh am Abtropfen ver-

hindert wird. In manchen Fallen kommen die Sternhaare in Verbindun^
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rait andern Wasserfangeinrichtungen vor, Ich fuhre als Beispiel liymcno-

phyllum 3£aUngii an. Wir haben friiher gesehen, dass die Parenchym-

zellen dieser Art lang papillenformig auswachsen. Die schmalen Spalten

zwischen den einzelnen Papillen saugen, da die Oberflache im lebenden

Zustande jedenfalls leicht benetzbar ist, Wasser an und halten dasselbe

vermoge der Gapi]]aritat fest. Die Sternhaare sind nun so gestellt, dass ihre

Strahlen gerade dicbt oberhalb der Papillenkuppen ausgebreitet sind (Fig. 25)»

Offenbar wird dadurch die Fahigkeit des Blattes, Wasser langere Zeit

feslzuhalten, noch vermehrt. Aehnliche Verhaltnisse finden sich, wenn
auch nicht so characteristisch ausgepragt, ferner bei Ilymenophyllum spe~

ciosum und Karstenianum. Bei HymenophylhiniFusugastigense und einigen

verwandten Formen kommen mit den Sfiernhaaren zugleich Lamellen auf

den Bliittern vor, deren Vorhandensein mir gleichfalls rait der Wasser-

versorgung zusaramenzuhangen scheint. Die Laraellen sind fliigelartige

Auswiielise des die Blattnerven bedeckenden Gewebes, welche in der

Textur dcm Blattparenchym gleichen. Hinsichtlich der Zahl und Stellung

der Lamellen kommen oinige Verschiedenheiten vor. Karsten\) unter-

scheidet danach die ihm bekannten hierher gehoi'enden Formen in folgcnder

Weise

:

A. Segmentis liberis,

H{ymenophylhim) Fusiigasugense Krst. parencliymate laevi , nervis

utrinque alatis.

IL tomentosum Knz. parencliymate laevi, nervis supra alatis.

IL plumosum Klf. parenchymate papilloso.

B. Segmentis adnatis,

Ji. lohato-alatum Kl. nervis subtus alatis.

IL pyramidatum Desv. foliis lineari-lanccolatis, nervis utrinque alatis.

IL sericeum Sw. foliis elongato-oblongis, basi angustatis, nervis utrin-

que alatis, indusiis longissirae ciliatis.

IL Cubense Sturm, foliis elongata-oblongis, basi angustatis, nervis

utrinque alatis, indusiis breviter ciliatis.

Ausser den in dieser Tabelle genannten Arten sind rair nocli zwei

bekannt geworden, bei denen sich eine Lamellenbildung findet: Ilymeno-

phyllum dipteroneurum A. Braun und Tricliomanes Martiusll, welch

letzteres in den Herbarien manchmal mit Tricliomanes crispum L. ver-

wechselt wird. Alle diese Formen, — wohl auch Hymenophylhim dlptero-

neurum^ dessen Standort unbekannt ist — , haben in ihrer Lebensweise

das Geraeinsame, dass sie lange, schmale, gefiederte Blatter ausbilden,

welche von Felsen oder Baumasten herabhangen. Das von oben an dera

Blattstiel herabrieselnde Wasser wird nun zwischen den ' Lamellen auf-

gefangen werden und sich in den von ihnen gebildeten schmalen Rinnen

1) Flora Columbiae t. IL p. 108. Vergl. auch Sturm in Bot. Zeitg. 1859 p. 297.
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langs der Nerven des Blattes vertheilen. Die Spalten zwlschen den

Lamellen sind wenigstens in derTiefe so schmal, dass sie capillar wirken

mtissen. Bei Ilymenophyllum dipteroneurmn schien es mir, als ob die

Lamellen sich je nach der Menge des aufgefangenen Wassers an einander

legen oder von einender entfernen konnen. Um diese Erscheinung sicher

constaliren zu konnen, miisste man lebendes Material besiteen. Uebrigens

bedeutet die Lamellenbildung zugleich auch eine Vermehrung des assimi-

lirenden Gewebes; als seiche werden wohl lediglich die lokalen, haut-

artigen Auswiichse der Blattflache aufzufassen sein, welche entfernt von

den Nerven, z. B. bei Ilymenophyllum cristatum, Jamesonii u. a. m. auf-

treten. Die Lamellen finden sich gut entwickelt meist nur an alteren

Blattern oder doch an den alteren Theilen der Blatter. Die jungen noch

im Wachsthura begriffenen Blatttheile sind stark eingerollt und dicht mit

Haaren iiberkleidet. Die Haare entwickeln sich sehr friih ; da sie auf den

jugendlichen Partien der Blatter noch dicht zusammengedrangt stehen, so

sind sie wohl geeignet, diesen Theilen einen ausreichenden Wasservorrath

zu sichern. Ueberhaupt kann man an den Blattanlagen der Uymeno-

pJiyllaceen ganz allgemein constatiren, dass die Haarbildungen sehr friih

auftreten und sich schnell entwickeln. Gewohnlich fmdet man die Blatt-

primordien in einen dichten pinselformigen Schopf langer Haare versteckt,

so dass eine stete Benetzung des jungen Organes dadurch vollig gesichert

erscheint (Fig. 17).

Nicht immer spielen Haargebilde bei der Wasserspeicherung der

Hymenophyllaceen eine Rolle. Die Blatter von Triehomanes Hildeirandtii

sind der Rinde eines Baumes flach angepresst. Die Blattnerven springen

auf der Unterseite etvvas vor, so dass der Uniriss des Blattquerschnittes

an der Unterseite bogenformig ausgeschweift ist (Fig, 5). Das Parenchym

zwischen den einzelnen Nervenstrangen liegt der Baumrinde also nicht

unmittelbar an; es sind kleine flache Langsspalten zwischen der Rinde

und dem Blatt vorhanden, in denen das eingedrungene Thau- oder Regen-

wasser capillar festgehalten wird. Bei dieser Form tritt vielleicht noch

eine andere wasserspeichernde Einrichtung in Function. Wir haben ge-

sehen, dass das Chlorophyll nur in der oberen Zelllage des mehrschichtigen

Blattes enthalten ist. Die nach unten hin gelegenen Schichten bestehen

aus weiten Zellen mit geringem Plasmainhalt , deren Wande von Tupfel-

kanalen durchbrochen sind. Es ist wohl moglich, dass diese Zellen Wasser

und Nahrstoffe aufspeichern , und dass bei eintretender Trockenheit die

assimilirenden Zellen eineZeit lang von hier aus versorgt werden konnen.

Bei Triehomanes reniforme und bei Hymenophyllum dilatatum und scabrum

sind zwischen den chlorophyllhaltigen Zellschichten der Ober- und Unter-

seite des Blattes ebenfalls solche grosslumigen Zellen vorhanden , welche

den Eindruck eines Wassergewebes machen. Wir batten also hier eine

Speicherung der Feuchtigkeit im Innern des Blattes. Bei vielen Hymeno-
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phyllaceen, z, B. Trichomanes lucenSj apiifolium^ cellulosum, longisehtm

trichoideum^ Pluma; liymenopliyllum crispahim, Zollingeri u. a. m. fmden

wir die Blattflache in feine Zipfel zertheilt. Auch diese Einrichtung kann

zum Wasserfang dienen. Sieht man ein durch den Spriihregen eines

Springbrunnens feucht erhaltenes Cultur-Exemplar von Trichomanes ra~

dicans darauf hin an , so findet sich , dass zwischen den ubereinander

greifenden Zipfein des Blattes Wassertropfen festgehalten warden, welche

auch nicht verschwinden, wenn der benetzende Spriihregen zeitweilig

unterbrochen wird. Ein besonders deutliches Beispiel fiir die wasser-

sarnmehide Function zerschlilzter Blatter bietet Trichomanes sibihorjyioides

Bory dar. Bei einem aufgeweichten Exemplar ist die vielzerschlilzte Blatt-

flache, welche ausgebreitet nierenformigen Umriss hat, tutenformig auf-

gerollt, wobei die einzelnch Zipfel seitiich etwas ubereinander gcschoben

sind(Fig. 19). In derTrockcnheitdagegen sindalle Zipfel des Blattes zu einem

dichten Pinsel zusatnmen gedrangt (Fig. 20). Das Spiel dieser Wasserfangvor-

richtung wird bei der lebendenPflanze etwa folgenderweise verlaufcn. Wird
das eintrocknende, pinselformig zusamniengedrangte Blatt durch Thau
Oder Regen benetzt, so saugt es das Wasser in die Hohlraunie zwisclien

den Zipfein ein. Es dehnt sich allmahlich aus, bis es die tutenformige

Gestalt wieder erlangt hat. Schwindet das Wasser durch Verbrauch und

Verdunstung, so rucken die Blattzipfel allmahlich wieder zusammen und

halten die Feuchtigkeit bis zum letzten Rest eng umschlossen, indem die

Transpiration durch die Oberflachenveri'ingerung auf ein Minimum herab-

gesetzt wird.

Die Eigenthiimlichkeit zwischen den feinzertheilten Blattzipfeln Wasser

zu speichern, ist nicht auf die Hymenophyllaceen beschrankt, GoebeM)
erwiihnt in seiner Arbeit iiber epiphytische Fame und Muscineen ein

Lebermoos Trichocolea, Bei demselben ist das Stymmchen von einem

durch die Blattzipfel gebildeten System capillarer Hohlraumc umgeben.

Unter den Farnen konnen ausserdem als hierher gehorig einige Todea-

arten genannt werden. lodea superha z. B. besitzt im Grossen und

Ganzen denselben anatomischen Blattbau, wie etwa Hymenophylhim

dilatatmn, Es sind nur wenige Zellsciiichten vorhanden , Spalloffnungcn

fehlen. Die Zartheit der Zellaussenwande, sowie der Umstand, dass die

Pflanze nur im feuchten Raum und bei steter Benetzung gedeiht, machen

es wahrscheinlich, dass hier ebenfalls das Wasser direct von den Zellen

der Blatter aufgenommen wird. Die Blattflache ist vielfach zertheilt und

kraus. Die Wirksamkeit dieser Einrichtung fiir die Wasserspeicherung ist

so bedeutend, dass jedes Blatt etwa sein eigenes Gewicht an AVasser

ausserlich festzuhalten vermag.

Bei einer Anzahl stattlicher Hymenophyllen mit zertheiiten Blattern

ist das Blattparenchym stark gekrauselt, so dass zwischen den umgefalteten

1) Mox'phol. u. biologische Studien 1. Ann. du Jard. bot. de Buitenzorg. Vol. Vll.
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Randpartien und der mittleren Blatfflache schmale Hohlraume gebildet

werden, in denen in Folge der Gapillaritat Feuchligkeit festgehalten

wird (Fig. 15). Beispiele fiir diese Erscheinung bieten ausser anderen

liymenophyllum amoenum^ flexuosum^ fimbriahim^ undidatum^ imbricatuni,

crispum, quadriHdiim. Im jugendlichen Zustande der Blatter entsLehen

bei diesen Formen durch die Krauselung der Blattflache an der eingerollten

Spitze eine Anzahl von Falten und Oehrchen, welche oftmals, z. B. bei

HymenophylJum dichotomum (Fig. 16), mit den Wassersacken einiger Leber-

moose der Form nach grosse Aehnlichkeit haben.

Die formenreiche Familie der Hymenophyllaceen bietet gewiss noch

viele interessante biologische Erscheinungen dar, deren Erkennung und
Untersuchung das Material nicht zuliess. Vielleicht erlaubt mir ein Besuch

in der Heimat der Hymenophyllaceen friiher oder spater, manche in den

vorstehenden Blattern ausgesprochene Vermuthung zu bestaligen oder zu

berichtigen, auf manche offen gebliebene Frage die richtige Antwort zu

fmden.

Schluss.

Die Hymenophyllaceen sind von alteren Systematikern wohl als eine

den Uebergang von den Moosen zu den Farnen vermittelnde Familie an-

gesehen worden. Van den Bosch trennt sie als Bryopterides ganz von

den eigentlichen Farnen ab. Presl erkennt zvvar an, dass dieselben in

ihrem Bau mit den echten Farnen die grosste Analogic zeigen, indes

kommt auch er zu dem Schluss , dass sie wegen ihrer morphologischen

und anatomischenEigenthiimlichkeiten »von den Filicaceen ziemlich weit

entfernt sind , und als ein Verbindungsglied mit den Moosen und Leber-

moosen angesehen werden mussen«. Mettenius raumt, wie vor ihm

schon Linne, Swartz und Wildenow den Hymenophyllaceen die

niedrigste Stufe unter den Farnen ein ^). Auch Prantl vertritt die gleiche

Anschauung. Er halt die Hymenophyllaceen fiir diejenige Entwickelungs-

reihe, »welche unter den vom Urtypus der Fame ausstrahlenden Reihen

den verhaltnissmassig niedrigsten Hohepunkt der Entwickelung erreicht

hat«. Sehen vvir uns nun einmal die Hymenophyllaceen daraufhin an,

was uns berechtigen konnte, dieselben als dem Urtypus der Farnreihe

wesentHch naherstehend zu betrachten als die iibrigen Familien der Fame.

Ich habe schon friiher Gelegenheit genommen zu betonen , dass die

Hymenophyllaceen iiberall, auch in ihren einfachsten Formen, den Character

typischer Gefasspflanzen zeigen. Dieser Character spricht sich selbstver-

standlich nicht allein in dem Vorhandensein von Gefassbiindeln aus, sondern

auch der morphologische Aufbau zeigt in alien wesentlichen Punkten die-

1) Aehnlich verfahrt Treviaan, welcher die Hymenophyllaceen a.h BryojiUcales

ans Ende der Farnreihe stellt. Bull, de la soc. royale de hot. Belgique torn. XVI p. 4.
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selben Verhiiltnisse, wie bei den iibrigen Gefasspflanzen. Wir finden einen

regelmassig beblaiterten und verzweigten Spross, hoch entwickelte Blatter

mit einer in bestimmter Gesetzmassigkeit vertheiltenNervatur, Sporangien,

welche bis auf das rein ausserliche Merknial der Orientirung des Annulus

denen der iibrigen Fame gleichen. Einzig konnte dasFelilen der Wurzeln

bei gewissen Tsichomanessivieu als eine Abweichung der morphologischen

Ausbildung aufzufassen sein. Wir wissen indes nicht, ob die hierher

gehorigen Formen wirkllch in jedem Entwickelungsstadium wurzellos sind,

Keimpflanzen der als wurzellos bezeichneten Species sind bisher nicht

beobachtet worden. Bei den iibrigen Arten wird, soweit Beobachtungcn

vorliegen, bei der Keimung eine Wurzel ausgebildet. Fur Uymeno])hylhim

Timhridgense haben Janzewski und Rostafinski das Vorhandensein

einer Keimwurzel am Embryo constatirt. Dieselbe geht freilich bald zu

Grunde. Goebel giebt an, dass alle von ihm beobachteten Keimlinge von

Ilymenophyllaceen eitie Keimwurzel besassen. An einer Keimpflanze von

TricJiomanes alatum^ welche ich zu beobachten Gelegenheit fand, war

ebenfalls eine deutliche Keimwurzel ausgebildet (Fig. 17). Ich habe Ur-

sache zu der Vermuthung, dass auch diejenigen TricJiomanesdiVien , bei

welchen normal keine Adventivwurzeln auftreten, eine Keimwurzel ent-

wickeln; Wenn aber auch wirklich gar keine Wurzel angelegt wiirde, so

konnten wir daraus noch keineswegs den Schluss ziehen , dass diese

wurzellosen Formen dem Urtypus der Entwickelungsreihe naher stehen.

Wir finden den ganzlichen Mangel der Wurzeln z. B. auch in einer hoch-

entwickelten Familie der Samenpflanzen wieder. Wie GoebeP) nach-

gewiesen hat, bilden die Dtricularien weder bei der Keimung noch in der

spateren Entwickelung Wurzeln aus.

Es zeigt sich also, dass uns die Morphologie nicht zu der Folgerung

zwingt, dass diese Familie gegeniiber den anderen Farnen eine grossere

Urspriinglichkeit besitzt. Noch weniger konnen die anatomischen Eigen-

thiimlichkeiten der Familie einen solchen Schluss bedingen. Die Einfachheit

des Blattparenchyms , den Mangel einer Epidermis, theilen die Hymeno-

phyllaceen mit einigen Formen aus anderen Familien, z. B. mit Todea

superba und pellucida. Das zarte Blatt von Selaginella cuspidata kann

insofern zum Vergleiche herangezogen werden, als dasselbe nur in der

Niihe der Mittelrippe Spaltoffnungen besitzt, wahrend die dem Rande
gcnaherten Partien in ihrem Baue dem Blattgewebe der Ilymenophyllaceen

sehr ahnlich sind. Die gleichen Verhaltnisse finden sich auch bei Lyco-

podium linifoUum L., welches wie die Hymcnophyllaceen epiphytisch in

schattigen Waldern Westindiens lebt. Auch Adiantum delicatulum mogc
hier erwahnt werden. Nach der Abbildung, welche Martins^) giebt,

1) Morphologische und biologische Studien. Ann. du Jard. IBot. de Buitenzorg.

Vol. IX.

2) Icon, plant, crypt. Bras. p. 103.
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scheint es, als ob nur bestimmt umgrenzte Blatttheile dieser Pflanze mit

einer Spaltoffnungen fiihrenden Epidermis versehen sind, wahrend andere

mit ihnen abwechselnde Partien ganz den Bau der liymenophyllaceen-

blatter besitzen. Leider fehlte es mir an Material, um das Adiantum bin-

sichtlich des erwahnten Verhaltnisses genauer untersuchen zu konnen.

Endlich sel noch darauf hingewiesen, dass auch eine ganze Anzahl von

Wasserpflanzen aus hoheren Familien, Potamogeton, Elodea u. a. m. in

dem Mangel einer Epidermis im physlologischen Sinne mit den Hymeno-
phyllaceen iibereinstimmen. Dasselbe ist auch beziiglich der Einfachheit

in der Ausbildung der Gefassbiindel der Fall.

Man konnte zu der Ansicht gelangen, dass freilich wohl die Einfach-

heiten imBau der Hymenophyllaceenj der Mangel der Wurzeln bei manchen

Formen, das ausnahmslose Fehlen einer Epidermis mit Spaltoffnungen

u. a. m. bei hoherstehenden Pflanzen Analoga finden; wdhrend aber bier

solche StructurGigenthiimlichkeiten vereinzelt als Riickbildungen auftreten,

seien dieselben bei den Hymenophyllaceen urspriinglich. Mit einiger

Phantasie liesse sich dieser Gedanke anschaulich erortern. Wir finden

bei den einfachsten Formen statt der Wurzeln wurzelahnliche Sprosse,

welche an ihrer aussersten Spitze von haarahnlichen Paleae uberwolbt

und in ihrer ganzen Ausdehnung von Haarwurzeln bedeckt sind. Denken

wir uns, dass die Entstehung der Paleae durch die fortschreitende Ent-

wickelung aus den Scheitelsegmenten in die Scheitelzelle selbst verlegt

werde, so sehen wir aus dem urspriinglichen wurzelahnlichen Spross eine

echte Wurzel mit Haube und Wurzelhaaren hervorgehen; der Umstand,

dass das Stiitzblatt der wurzelahnlichen Sprosse bei einigen Formen unter-

driickt wird, lasst uns auch vermuthen, wie die an die Blattsteflung

gebundene, regelmassige Anordnung dieser Gebilde in die von der Blatt-

stellung unabhangige Anordnung der Adventivwurzeln iibergegangen sein

mag. — Es ist wohl moglich, dass die Umbildung der Sprosse zu Wurzeln

im Laufe der phylogenetischen Entwickelung einmal in ahnlicher Weise
vor sich gegangen ist. Wurzelahnliche Sprosse finden sich auch bei

Haplomitrium Hookeri, bei Sendtnera Sauteriana j ferner bei Psilotum u.

a. m. — Innerhalb der Familie der liymenophyllaceen in ihrem gegen-

wartigen Bestande haben wir aber diesen Umwandlungsprocess nicht zu

suchen. Schon der Umstand, dass von manchen in jeder andern Beziehung

verwandtschaftlich sehr nahe stehenden Arten die einen wurzellos, die

andern mit typischen Wurzeln versehen sind, lasst die Annahme gewagt

erscheinen, dass ein so auffalliger Unterschied in dem Grade der morpho-
logischen Differenzirung vorliegen sollte. Einen strikten Beweis gegen

diese Annahme liefert eine von Mettenius mitgetheilte Thatsache. Die

Hemiphlebien sind alle ohne Adventivwurzeln, nur bei dem im iibrigen

von den nachstverwandten Species nicht wesentlich verschiedenen Tri-

chomanes muscoides fand Mettenius unter hunderten von untersuchten
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Exemplaren eine wirkliche Adventivwurzel. Wenn man nicht annehmen

will, dass der phylogenetische Uebergang von den wurzellosen zu den

bewurzelten Formen sich unvermittelt und sprungweise vollzogen habe,

so kann das gelegentliche Auftreten einer echten Wurzel bei deni Tri-

chomanes muscoides nur angesehen werden als ein Wiederauftreten einer

in fruhercr Epoche erworbenen Eigenschaft , welche durch den eigcn-

artigen Entwickelungsgang, den die Art eingeschlagen hat, zurtickgedrilngt

worden war. Es folgt daraus, dass Trichomanes muscoides und die ihm

nahestehenden Hemiphlebien von einer bewurzelten Stammform abzuleiten

sind. Insofern es sich hier um das Aufgeben complicirterer Structur-

verhaltnisse und um eine Riickkehr zu einfacherem Bau handelt, konnen

wir diese Formen und mit ihnen alle wurzellosen Arten der Famllie als

Riickbildungen auffassen, Fiir die meisten wurzellosen Formen wkd diese

Annahme noch durch eine andere Thatsache bestatigt, namlich durch das

Vorkommen der Scheinnerven. Wie in einem friiheren Abschnitt gezeigt

wurde, existiren zwischen den allereinfachsten Formen der Scheinnerven

und den echten Blattnerven alle Uebergange. Manche in ihrem Basal-

theil vollstandige Blattnerven gehen nach der Spitze zu allmahlich in

Scheinnerven iiber, indem das Gefassbiindel nach kurzem Verlaufe auf-

hort, so dass nur der Sclerenchymbeleg mit seinen Deckzellen und endlich

in einigen Fallen gar nur die letzteren allein jederseits von einer Parenchym-

schicht iiberkleidet den Nervenstrang fortsetzen. Neben den mit dem
Hauptnerven des Blattes in unmittelbarer Beriihrung stehenden Schein-

nerven finden sich solche, die nur durch eine oder wenige Parenchymzellen

von dem Verbande mit der Mittelrippe abgeschnitten sind, und so fort alle

Uebergange bis zu den ganz abgesondert im Blattparenchym zerstreuten

kurzen Streifen, welche bisweilen nur aus einer einzigen Sclerenchymzelle

mit Oder ohne Deckzellen gebildet werden. Diese Streifen fiir in Ent-

stehung begriffene Blattnerven zu erklaren, diirfte wohl niemandem in

den Sinn kommen schon aus dem einen Grunde nicht , weil sie mit der

vorhandenen Nervatur des Blattes nicht im Zusammenhang stehen. Wir

haben also hier in der Riickbildung begriffene Organe vor uns, welche

bekunden, dass die einfachsten Hymenophyllaceen von complicirter gc-

bauten Formen abstammend zur Vereinfachung des morphologischen Baues

fortgeschritten sind, was so wohl in der Unterdriickung der Wurzelbil-

dung als in der Vereinfachung der Blattform und der Reduction der Lcit-

bundel zum Ausdruck kommt.

Wie steht es nun mit dem alien Hymenopliyllaceen eigenthiimlichen

Mangel der Spaltoffnungen. Diirfen wir vielleicht dieses Merkmal als cine

urspriingliche Eigenschaft ansehen , diirfen wir annehmen , dass die

Hymenophyllaceen auf einer so niedern Stufe der Entwickelung stehen,

dass es bei ihnen uberhaupt noch nicht zur Ausbildung einer Epidermis

mit Spaltoffnungen gekommen ist. Die Moglichkeit der Annahme, dass
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auch die anatornische Einfachheit des Blattbaues durch Ruckbildung ent-

standen sei, ist schon oben durch den Hinweis auf spaltoffnungslose

Bliitlienpflanzen dargethan worden. Die Annahnie gewinnt an Wahr-
scheinlichkeit dadurch, dass Loxsoma^ dessen nahe Verwandtschaft mit

den Hymenojyhyllaceen durch die Anlage der Sori und die Form der

Sporangien hinreicbend dokumentirt ist, wohlentwickelte Spalloffnungen

besitzt. Wir brauchen uns indes nicht damit aufzuhalten, den biindigen

Machweis zu liefern, es geniigt fiir uns, gezeigt zu haben, dass gerade die

einfachsten Formen in der Familie, die Ilemiphlehien und ihre naciisten

Verwandten, sicher in einem vom Complicirten zum Einfacheren fort-

schreitenden Enlwickelungsgange sich befinden. Die neueren Bestrebungen,

die Anatomie derSyslematik dienstbar zu machen, haben iiberdies gezeigt,

wie inconstant anatornische Merkmale sind, und wie vvenig dieselben bei

der Beurtheilung des phylogenetischen Entwicklungsstadiums und der

Stellung einer Pflan/e im System ins Gewicht fallen konnen gegeniiber

den aus der Morphologie und Entwicklungsgeschichte enlnommenen Merk-

nialen. Die letzteren aber, der regelmassige Aufbau der Sprosse, die Art

der Sorusbildung, die Entwickelung und Form der Sporangien, die Sporen-

bildung und ferner das Vorhandensein einer Wurzelanlage beim Embryo

in alien beobacliteten Fallen weisen mit Bestimmtlieit darauf hin, dass die

Hymenophyllaceen den Polypodiaceen wenigstens ebenso nahe stehen als

irgend eine andere Familie der homosporen Leptosporangiaten , und uns

in ihrem Bau keinerlei Anhaltspunkle bieten, welche den Gang der

Differenzirung von der Moosfrucht zur einfachsten Farnpflanze anzudeuten

gestatten. Die rein ausserliche Aehnlichkeit, welche Pr ant I zvvischen dem
Hymenophyllaceen'SoYus und der Anthoceros-Kdi-psel findet, die entfernte

Uebereinstimmung , welche etwa zwischen dem Indusienrande von Tri-

chomanes hispiduluin und dem Perislom gewisser Laubmoose besieht,

diirfte den mitgetheilten Thatsachen gegeniiber wohl kaum irgendwelche

Bedeutung behalten; jedenfalls tragt sie nicht zur Erklarung des Ent-

wicklungsganges bei.

Wollen wir uns iiber den Gang der Differenzirung eine Vorstellung

machen, so konnen wir uns dabei nur auf Analogieschliisse stiitzen. Die

Erfahrungen haben gelehrt, dass die Variation der Arten, aus welcher ja

die pbylogenetischeFortentwickelung resultirt, aus innern, uns unbekannlen

Ursachen in bestimmten Richtungen fortschreilet. In der Formenreihe

der Algen sehen wir vom Einfaclien zum Hoherentwickelten fortschreilend

auf stielrunde Formen flachenartig verbreiterte folgen. Eine allmuhlich

auftretende regelmassige Gliederung des Thallus leitet hiniiber zu der

Differenzirung in Achse und seiiliche Organe. Ebenso sehen wir bei den

Lebermoosen auf die unregelmassig thallosen Formen regelmassigere

folgen, welche uns durch die Uebergangsformen dev Blasia, Fossomhronia,

Androcryphia , PeialophylJmn zu den folioson Arlen [iiliron. Bei den

Flora 189U. 30
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Laubmoosen finden wir slalt des dichoiomischcn monopodialen Aufbau

dev Sprosse, zugleich selien wir auch in dem analomischen Bau des

Sprosses Wandlungoii sich vollziehen, welche auf die Entwickelung von

Leitbiindeln hindeulen. Aehnlich wie in diesen Formenreihen wird auch

bei den Farnpn der Uebergang von Ihalloser Urforiu zu der Hohe dcr

gegenwai'Mgen Entwickelung sich vollzogen haben. Das ist allcs, was

wir dariiber sagen konnen. Die Einzelheiien dieser Entwickelung rnit mehr

oder minder reicher Phanlasie zu construiren, kann nichl die Aufgabe

der exacleii Wissenschaft sein.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 3a

Fig, 4.

Fig. 5.

Figurenerklarung.

Tafel X[V.

Trkhomancf! HUdebrandtii Kuhn. HabitusUild in natuvl. Grosse.

Trichomanes micropJiyllum Gbgn. Habitusbild vci-grossort

» » Sfcamuifiuerschnitt.

» » Zellcomplex voni liHtide des Tndusium.

Tafel XV.
Trichomanes memhranaceiim L. Blattquerscbnitt.

Trichoviarics Hildehrandtii Kuhn. Blattquorschnitt.

Fig. 6. Trichomanes microphylhmi Gbgn. Driisenhaar von der Blattunterseite.

Fig. 7. » » Dornhaargriippe am Blattrande.

Fig. 8. Trichomanes memhranaceum L. Querschnitt des Blattnerven.

Fig. 9. » » Zellcomplex von einer Schuppe des Blattrandes.

Fig. 10. » » Querschnitt einer Zelle der Schuppe.

Fig. 11. Tricliom nti en olaium Sw. Brutknospenbildung an der Spitsie cines Pro-
thiillinmicidens.

Fig. 12. Trichomanes holopterttm Kze, Prothallium ohne Geschlechtsorgane.

-Fig. Vo. Jrichomanes alatmn Sw. Theil eines Blattes, aus dessen Rand ein .Pro-

tbiillinni hervorsprosst (Aposporie).

Tafel XVI.
Fig. 14. Trichoma}}es peltaluvi Bak. Spross^cheitel.

Fig. 15. Ilymeno'phyUnni flexHQiiuni All. Cunn. Theil des Blattes schwach vergr6ssert.

Fig. 56. Trichomanes dichotomum K?,e. Junges Blatt.

Fig. 17. Trichomanes alatum Sw. Keinipflanze. Pr = Prothallinm, W = Wnrzcl,
Bl = Blatt.

Fig. 18. Tvichomaites pnnctatnm. Jvmges Blatt.

Fig. 19. Trichomanes sihthorpioides Bory. Befeuchtctes Blatt.

Fig. 20. Dassolbe im trocknen Zustande.

Tafel XVII.

Fig. 21. 'J'richomanes Peiersii A. (J ray. Bl. 1 unci 2 Hliltter des Hauptsprosses.

Ax. 1 nnd 2 die zugehorigen Seitensprossc.

Fig. 22. llymenopliyllnm caudicxdatum Mart, a, b , c jugendlichu Kntwicklnngs-
etadien des Blattes.

Fig. 23. JlymenojyhyUum Smiihii. Blattabschnitt.

Fig. 24. Trichomanes memhranaceum L. Schuppe vom Blatfcrando.

Fig. 25. llymenophyUum Malingii. Blattquerschnitt. St. = Sternhaar.

Fig. 26. 'Trichomanes peliainm. Bl. 1—6 Blatter des Hauptsprossos.
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Die Moose von vier Riliiiiandsdiiiro - Expeditioiicn

Von

Dr. Karl Miiller Hal.

Es sjnd erst vier Jahre her, seitdem wir Yon der Mooswclt des

beriihmten afrikanischen Schneeberges eine leichte Vorstellung habcn.

Denn ini Jahre 1886 veroffentlichte William Mitten in Hurstpierpoint

38 Arten, welche der ehemalige in Uganda so grausani ermordete Bischof

von Mombasa, Hannington, auf dem Berge selbst gesammelt hatte.

Zwei Jahre spater aber gab mis anch ein deutscherReisender, Dr. Hans
Meyer-Leipzig, Gelegenheit, eine Sammlung von Moosen zu untersuchen,

die er daselbst eigenhandig zusammen gebracht hatte. Diese Sammlmig
war urn so wichtfger, als sie namentlich die hoheren und hochsten Lagen

des Berges betraf, wahrend Hannington sich anf die unterste Wald-
zone hatte beschranken miissen. Sie ergab zugieich 25 neue Arten und
erweiterte unsere Kenntnis der betreffenden Mooswelt also nicht unbe-

trachtlich. Dieser gluckliche Erfolg bestimmte den eifrigen Reisenden,

hei seiner zweiten Besteigung des Berges im Jahre 1888 den Moosen aber-

mals seine Aufmerksamkeit zuzuwenden, und zwar mit nicht geringerem

Erfolge. Nicht nur iibertrifft diese zAveite Sammlung die erste um ein

Betrachtliches, sondern sie zeigt uns die fragliche Welt audi in einem ganz

neuen Geprage, da die auf einer anderen Seite des Berges gesammelten

Moose wieder ganz andere Arten sind, unsere bryologische Einsicht folglich

hochst bedeutend erweitern. Dazu kam noch ein zweiter gliicklicher

Umstand, der namlich, dass der ungarische Graf Tcleki eine ganz alin-

liche Expedition auf den Kilima-Ndscharo im Jahre 1887 veranstaltete

und einen Begleiter hatte, der sich ebenfalls der Moose annahm: den

osterreichischen Schiffs-Lieutnant L. v. Hohnel. Auch dieser eifrige Mann
hat mir seine Sammlung zugelien lassen, und so bin ich in der sehr

gliicklichen Lage, mit Zustimmung von Dr. Hans Meyer das von Jenem

Gesaninieltemit dem des Letzteren vereinigen zu komien. In FoJge dessen

haben wir an neuen Arten nicht weniger als 44 erhalten, von denen 33

durcli Hans Meyer, 11 durch L. Hohnel entdeckt Avurden. Da jedoch

die erste Meyersche Sammlung boreits 25 neue Arten einbrachtc, so

erhoht sich die Zalil der von dieseni Reisenden entdecktcn Moos-Arten

auf 69 neue. Bischof Hannington 's Sammlung liattc aber 38 Arten

ergeben, von denen ich nur 27 als mir unbekannt und sicher einreilien

darf. So erhoht sich die Zalil der vom Kilimn-Ndscharo .bis.jetzt be-

kannten Moose auf die immerhin schon bedeutendc Zahl von 94 Arten.

Eine Zahl, Avelche uns in den Stand setzt, das Moosbild des Schneeberges

in geographischer Bezichung einigcrmasson gestalten zu konnen.

Im Ganzen kann man wohl sagen, dass die unterste Zone als die

des Urwaldes einen vollig tropischen Gharakter an sich hat, welcher
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ebya bis 3000 m reicht Hier kehrcn dicselben Typen wieder, die man
auch in anderen Tropenlandern als Begieiter desUrwaldes kennt: Rhizo-

gonium, Syrrhopodon, Rhacopilum, Hookeria, Dalionia, Cryphaca, Prio-

iiodon, Calyptothecium, Papillaria, Orthostichella , Trachypus, Erythro-

dontium, Distichia, Microthanmium, Fabronia und Erpodium. Nur inklinirt

diese tropische Mooswelt z. Th. nach Madagaskar, z. Tli, nach dem sub-

tropischen Kaplande, ohne jedoch im Allgemeinen mit diesen Floren-

Gebieten zusammen zu fallen. Ueber 3000 Meter beginnt eine unendlicho

Grasflaclie, und wie sic holier steigt, um so mehr nimmt der tropische

Gharakter ab, der einer gemassigten oder arktischen Zone zu. hi letzterer

Beziehung treten dann Typen hervor, wie sie misere eigenen Gebirge

charakterisiren : Andreaea, Distichium, Polytrichum, Campylopus, Scopella,

Rhodobryum, Eubryum, Argyrobryuni, Senodictyum, Sclcrodictyum, Plii-

lonotis, Eubartramia, Syntrichia, Anoectangiuni, Hedwigia, Ulozygodon,

Eugrinimia und Bracliythecium. hi der Mitte zwischen diesen beideji

extremen Zonen steht eine vermittelnde niit foigenden Typen : Leucoloma,

Leptostomopsis, Philonotula, Plicatella, Leptodontium, Braunia und Ptero-

gonium, Avelche z. Th. an die hoheren Gebirge der Maskarenen erinnern.

Es folgt hieraus, dass der Kilimandscharo wider alles Erwarten nur solche

Moos-Typen besitzt, welche man in den betreffenden Hohcnlagen nach

Analogic anderer Lander erwarten durfte; nur dass fast sammtlichc Artcn

eigenthumliche oder solche sind, die mit anderen Arten verwandtcr

Lander korrespondiren. Ich kenne jedoch eine Ausnahme von diescm

Gesetze, und sclbige ist allerdings sehr bcmerkenswerth : Erpodiopsis. Sie

allein, welche eine eigcne Familie, Gattung und Art vertritt, konnnt dem
Kilimandscharo bis jetzt als cigenthiimlich zu und deutet darauf hin, dass

bei dem wahrschcinlichen grossen Reichtliume des Berges anLaubmooscn
noch mancher andcre ncue Typus zur Erscheinung gelangcn konnte.

Hiervon aber abgesehen, unterliegt der Berg dem allgemeinen geographi-

schen Gesetze, dass seine Mooswelt mit zunehmender Hohe immcr nor-

discher wird.

Um jedoch den Raum dieser Abhandlung nicht iiber Gelmhr anszu-

dehnen, unterlasse ich eine Aufzahlung der bisher bekannten Kilimand-

scharo-Moose mit naherem Eingehen auf dieselben und fiihre hier nur

ihre Namen auf, um ein Gesammtbild in systematischer Rcihcnfolgc zu

entwerfen, wie folgt.

J. Musci cleistocarpici^

Tvib. Erpodiopsideae.

1. Erpodiopsis Kiliniandscharica C. Miill.

II. Musci schistoearpicL
Trib. Andreaeaceae.

2. Andreaea firnia m., 3 A. sti'iata ni.
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III. Musci stegocarpici,

a. Musci acrocarpici.

Tribus Fissidenteae.

4. Fissidens caloglottis m., 5. F. undifolius m.

Tribus DisticMaceae.

6. Distichium Kilimandscharicum m.

Tribus Fnnariaceae.

7. Funaria (Eufunaria) Kilimandscharica m.

8.

Tribus Pilniaceae.

Mnium Kilimandscharicum m.

9. Rhizogonium spiniforme Brid. nach Mitten.

Tribus Polytrichaceae.

10. Eupolytrichum nano-globulus m. , 11. E. pungens m., 12. E
Hohneli n. sp.

rn
Tribus Dicranaceae.

13. Leucoloma dichotommn Brid. nach Mitten, 14. L. drepanocla-

dium n. sp.

15. Campylopus procerus n. sp. ,. 16. C. Hohneh n. sp. , 17. G.

18. C. Joannis Meyeri m., 19. G. acrocaulos m., 20. G. leucochlorus.

21. Scopella acanthoneura n. sp.

Tribus Brycaeae.

22. Rhodobryum minutirosatum m., 23. Rh. rosulatulum n. sp., 24. Rh.

spathulosifohum n. sp.

25. Leptostomopsis Meruensis n. sp.

26. Eubryum bicolor n. sp., 27. E. nano-torquescens n. sp., 28. E.

inckisum n. sp.

29. Brachymenium capitulatum Mitt, iide Mitten.

30. Argyrobryum ellipsifolium n. sp. , 31. A. argentisetam n. sp.

32. Senodictyum afro-crudum n. sp.

33. Apalodictyum minutirete m.
F

33. Sclcrodictyum compressulum m.

Tribus Bartramiaceae.

35. Philonotis tricolor n. sp.

36. Philonotula gemmascens n. sp.

37. Eubartramia strictula m.

38; Plicatella Kilimandscharica m. , 39. PI. subgnaphalea n. sp.

Tribus Calymperaceae.

40. Orthotheca aspera Mitt. , nach demselben. .

Tribus Pottiaceae.

41. Syntrichia Meruensis n. sp.

42. Senophyllum pygmaeum m.

43. Leptodontium Joannis Meyeri, 44. L. pumilumn. sp., 45. L. repens

n. sp., 46. L. i^adicosum Mitt, nach Mitten.

/
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TribuR Zygodonteae.

47. Anocctangium viridatum n. sp., 48. A. pusilliim Mitt., 49. A. pau-

cidciitalum ni.

50. Ulozygodon Kilmiandscharicus n. sp.

51. Stenomitrium erosum Mitt.

Tribus Orthotrichaceae.

52. Euorthotrichura serrifolium n. sp. , 53. E. undulatifolium m.
fV
Iribiis Griminiaceae.

54. Eugrimmia immorgens n. sp., 55. E. calyculata m., 5G. E. obtuso-

lincalis n. sp. , 57. E. argyrotricha n. sp., 58. E. campylotricha m.

Tribus Brauuiaceae.

59. riedwigia Joannis Meyeri m.

GO. Hedwigidiuui teres ni.

Gl. Braunia Schiuiperiana Bryol-Eur.

b. Musci pleurocarpici.

Tribus Erpodiaceae.

G2. Evpodiuni Joannis Meyeri n. p.

J'ribus Hypopteryg-iaceae

G3. Rhacopiluni Africanuni Mitt.

TribuK Hookoriaceao.

G4. Callicostclla versicolor Mitt.

Tribus Mniodelphaceae.

G5. Daltonia paliila Mitt.

TiibuR Cryphaeaceae.

G6. Cryphaca Welwitschii Mitt, nach demselbcn, 67. Cr. scariosan. sp.

Tribus Ifeckeraceae.

G8. Porotrichum subpcnnaeformc n. sp., GO. E. ruficaule n. sp.,

70. P. ptcrops Rchm., nacli Mitten.

71. Distichia platyantha n. sp.

72. I^ilotrichella clilorothrix n. sp.

73. Oiiliostichella inibricatula m., 74. 0. tenellula n. sp., 75. 0. pro-

fusicaulis n. sp..

7G. Eriocladium cymatocheilos n. sp.

77. Papillaria serpentina n. sp., 78. P. breviculifolia n. sp.

79. Prionodon Relinianni Mitt., nach deniselben.

80. Calyptotheciuni Africanuin Mitt.,' nacli demselbcn.

81. Trachypus serrulatns 1^. B. nach Mitten.

82. Leptodon Smithii Mohr.

83. Ptorogonium Kilimandscharicnm n. sp.

(S4, Entodon (Erytlirodontiuni) rotundifolius n. sp.



469

Tfibus Hypnaceae.

85. Anomodon devolutus Mitt., nach demselben.

86. Microthamniiim glabrifolium n. sp.

87. Cupre=sina Hohneli n. sp.

88. Hyocomiella bartramiophila n. sp.

89. Brachythecium gloriosum n. sp., 90. B. nigro-viride n. sp.

91. Tamariscella loricalycina n. sp.

92. Trisrnegistia trichocolea.n. sp.

93. Helicodontium subcompressum n. sp.

94. Rigodium toxarion Mitt. , nach demselben.

Hiermit ist das Moosbild des Kilima-Ndscharo's geliefert. Die Samm-
liing HohneTs aber dehnt sich auch auf die Region des Kenias aus und
xefgt. wie selbige in Leikipia, namentlich am, Fusse derSettima-Kette, welche

der Englander Thomson die Aberdare-Kette nannte, die Moos-Flora mit

jener des Kilima-Ndscharo's verbindet. In Folge dieses innigen Zusammen-
hanges mochte ich diese Moose nicht von denen des Kilima-Ndscharo's

trennen und" habe auch sie hier mit beschrieben. Es sind folgende:

1. Fissidens lineari-limbatus n. sp.

,

2. Rhodobryum Keniae n. sp.,

3. Eubartramia Leikipiae n. sp.,

4. Syntrichia Leikipiae n. sp.,

5. Eutrichostomum Leikipiae n. sp.,

6. Euorihotrichum Leikipiae n. sp,,

7. Macrocoma Jiliputana n. sp.,

8. Braunia entodonticarpa n. sp.,

9. Lasia flagellacea n. sp.,

10. Fabronia Leikipiae n. sp.,

IL Calyptothecium Hohneli n. sp.,

12. Rhystophyllum Hohneliana n. sp.,

13. Orthostichella sericea n. sp. , 14. 0. curvifrons n. sp., J 5. 0. ca-

pillicaulis n. sp.,

16. Papillaria filifunalis n. sp.,

17. Euanomodon filivagus n. sp.,

18. Herpetineuron Leikipiae n. sp.,

19. Cupressina Hohneli n. sp.,

20. Leptodon Smithii Mohr.

Mithin hat also der Reisende das Verdienst, auf der beruhniten und

gefahrlichen Expedition des Grafen Teleki nicht weniger als 30 neue

Moos-Arten entdeckt zu haben. Das Geheimniss beruht darin, dass auch

die dortigen Moose sehr unter einander wachsen und folglich in kleinen

Rasen oft mehrere Arten ergaben. Ich habe darum bei jeder Aii den

Namen des Sammlers ausdriicklich angegeben, nm das Verdienst eines

jeden der beiden Manner hervorzuheben.

r'
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1. Erpodioiisis KUimandscharica n. gen. ct sp.; ccspltes habitu Plii-

lonotulae depressi viridissimi incani tcneri ; caulis crpodiaceus brevissiraus

sinaplex basi solum innovando ramulis brevioribus caractere pleurocar-

pico prostrato teiier et tcncUus, e prototliallo confervoideo breviter arti-

culato hyalino-viridi glaberrimo egrediens flexuosus flaccidus ; folia minuta

siccitatc laxe irabricata parum torta madore valde patula plus minus

rcmota in summitate surculi in gemmulam minutissimam congcsta tenera,

e basi ad axin pro plantula crassiusculum mollem pallidc rubrum parum

decurrcnte in laminam vcsiculoso-ovatam pilo reflexiusculo basi latiusculo

minutissime denticulate acutato hyaline coronatam producta , margine

erccte ubiquc integcrrima, cocldearifonni-cencava tenera moUia enervia,

e cellulis majusculis laxe prosenchymaticis longiusculis pdlucidis sed utri-

culo primordiali vel chlorophyllo parictali rcpletis cleganiev reticulata.

Caetera ignota.
J*- -

Patria. Africa or. trep., monte Kilima-Ndscharo, Marango, 1800 bis

3000 m in planitie graminosa superiore: Dr. Hans Meyer 1889.

Ein ganz merkwiirdiges Moos, Avelchcs leidcr koine Frucht'besass, aber

seine Stellung wohl sicher dadurch ankiindigt, dass der einfache Stengel

aus einem Protonema horvorgeht, wie es nur kleistokarpische Moose aus

der Famflie der Ephemeraceae sonst zu erzcugen pflegcn. 1st diese An-
nalu'ue, wie ich nicht zweifcle, riclitig, so liaben wir es audi mit einer

neuen kleistokarpische] i Gattung zu tljun, welclie zuglcicli eine eigcnc

Faniilie begriindet. Denn icli kennc koinzweitesMoos, das mit diesem deni

Typus nach zusanmieiifiele. Die zunacbst stehende Gattung wiirdc

Gigaspernjuiu Ldbg. sein, allein selbige ist ein stegokarpisches Moos, das

iiberdies gar niclit solchc Stengel bildet, sondern sein Frucht-Aestchen

aus einem kriechenden Stanmichen treibt, wenn es auch sonst in seincn

Blattern mit Erpodiopsis verglichcn werden konnte, als bcidc ein Blatthaar

bilden, das wie ArgyroJ^rya sich schon mit hyaliner Basis auf die Blatt-

spilze aufsetzt. Ich liabe darum das Moos auch Expodiopsis genannt,

well es in der Tracht einigcrmassen an die Tricherpodia mit seinem ein-

fachen Stengelchen erinnert. Unter den kleistokarpischen Moosen konnte

es nur mit Lorentziella verglichen werdcn, aber diese erzeugt ebcnfalls

keine pleurokarpischen Stengel, wie uberhaupt bisher kein kleistokar-

pisches Moos mit solchcm bekannt ist. hi Folge dessen bleibt nichts

Anderes iibrig, als eine kleistokarpische Familie der Erpodiopsideae an-

zuncluucn. Dann Aviirde die Charakteristik folgendermassen lauten:

Erpodiopsideae: Musci cleistocarpici , surculo pleurecarpico perenni,

])rotothallo confervoideo pracdlto simplici e protonema egrediente, foliis

laxe prosenchymatice reticulatis cochleariformi-ovatis pilo hyaline tcr-

minatis.

Diese Charakteristik wurde, da eben die Frucht noch unbckannt ist,

bis heute auch die der Gattung sein. Jedenfalls erschcint das Moos als
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eine der merkwiirdigsten bryologischen Eroberungen unserer Tage iiber-

haupt und speziell aus Afrika, so winzig es auch sonst vorliegt.

2. Distichium Kilimandseharicum n. sp. ; cespites dilatati molles

viridissimi maxime intertexti; caulis elatus subuncialis tenuis simplex tener

flexuosus; folia caulina siccitate crispatissima, madore valde patula, aetate

caulem elegantissime pinnatum sistentia, flexuosa filiformia, e basi elon-

gata vaginata angustissime albide marginata (leucolomata) , e cellulis

minutissimis occultis in membranam luteam veluti conflatis areolata, in

filum refractum flexuosum valde attenuatum summitate aspera solum

ncrvo omnino fere occupatum protracta integerrima. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, inter 3000—4800 m:
Dr. Hans Meyer 1889.

Ex habitu Distichii capillacii proximi, sed folia crispatisima multo

mollius areolata summitate papillosa. Fructus adhuc ignotus caracteres

alios verosimiliter dabit.

3. IHssidens Uneari'limbatus n. sp. ; cespites pusiili sordide virides;

caulis humilis rarius divisus gracilis apice incurvatus; folia caulina sicci-

tate crispata firma rigida, madore apice incurva patula oblongo-lanceolata

;

lamina vera ultra medium lanceolato-excurrens subappressa; lamina dor-

salis angustissime decurrens;, lamina apicalis nervo flavo tenui in mucro-

nem brevissimum excedente acutata; omnes laminae coriaceae limbo

quam maxime angusto lineari circumductae, e cellulis minutissimis obscuris

viridibus areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., Leikipia in regione occid. montis Kenia, inter

Tricliostomum LeiMpiae m. vlgens: L. Hobnel in Exped. Telekiana 1887.

Inter omnes Fissidentes foliis coriaceis minutissime obscure areolatis

pierumque crispatis species hucusque prima foliis omnino limbatis.

4. Funaria (Eufunaria) Kilimandscharica n. sp. ; monoica; Funariae

hygi^ometricae simillima; folia crispatissima, e basi angustata laxius reti-

culata elongate spalhulato-ovata obtusiuscula vel vix acuminulata integra

vel apicem versus indistincte denticulata, nervo pertenui rubente excur-

rcnte vel ante apicem evanido percursa, e cellulis mediis eleganter reti-

culata; theca in pedunculo pallide flavido tenui flexuoso parvula, collo

curvulo et operculo majusculo; peristomii dentes externi robusti lati

maxime applanati sed margine longe pectinati rubri, interni longi an-

gustissimi cuspidati integerrimi.

Patria. Marango, in regione graminosa superiore (1500—3000 m)

montis Kilima-Ndscharo: Dr. H. Meyer.

A. F, hygrometrica foliis obtusiusculis crispatissimis multo angustioribus

jam primo visu differt.

5. Polytrkhum {Fiipolytr'tchuni) Ilbhneli n. sp. ; cespites circa 5-

unciales laxissime cohaerentes rufescentes; caulis elongatus gracilis simplex
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flexuosus rimdus finnus in basin lonsjiusculani nudiusculam filifonncnio b

excurrens; folia caulina siccitate liorridissima secunda falcata veluti

crispata, madore junipcroideo-patula rccurva lincali-angusta vufescentia,

e basi elongato-vaginata in laminam i\aptiin fere reflexulam angustc lan-

ccolato-acuminatam robustam obscuram crassam supernc dentibus acutis

rufesccntibus rcmotis serratani attenuata, nervo latissinio laminae folii

partem maximani occupantc supernc dorso remote aculcolato apice crasso

ubique serrato pcrcursa ; ccllulae vaginae mcmbranaccae ad nervum clon-

gatae angustae aureo-coloratae firmae, ad marginem membi\anam scariosam

albidam sistentcs conflatae; calyptra brevis parva basi et apice veluti

truncata, pilis capillaribns appressis ve1 parmn patulis articulatis intricatis

tomentosnla. Caeteia ignota.
*

Fatria. Africa or. trop. , niontc Kilijua-Ndscharo, sine loco special!:

L. Eohnel in Exped. Telekiana 1887.

Species distinctissima spectabilis elegantissima, foliis secnndis ad

Eupolytricha sccnndifolia accedens, caracieribus supra illusiralis priino

visu distinguenda, liabitu peculiari.

6. Dicranum {Campylopus) proccrtun n. sp.; dioicum, cespilcs a.ltis-

simi circa 4—5-pollicares laxe coliacrentes radiculosi virides splendenf.es;

caulis strictiuscnlus, foliis inferioribus l)runnescentibus liorridis, inferne

simplex, apice in ramulos circa 4 breviusculris caudatos altennatus, foliis

viridibns laxe confertis fasciculatim dispositis divisus; folia caulina viridia.

magna ma.dore valde paLula, c basi longe decurrente cellulis alaribus ]-)er-

mult.is magnis laxis albcscentibus marcescentibus alam latain. sistentibus

ornata in laminam senri-convolutam lanceolato - acuminatam producta,

nervo laiissimo laxiusculc reticulato dorso glaberrimo in cnspiden) longis-

simam flexuosam summitaie serrulatam eandcm onmino occupante pcr-

cursa, e cellulis ellipticis densis minusculis membranam firniam. coriaccam

sistentibus areolata. Caetera ignota.

Patrui. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, inter 3000—4800 m :

Dr. Hans Meyer 1889.

Ex habitu Campylopodis aJtissimi C, Miill. ex Antioquia Andiuni, scd

caule stricto apice fasciculatim diviso jam. primo visu distinctum.

Eine liochst raerkwiirdige Art, Avelclie ich auf dem beriilimtesten

Schneeberge Afrika's niemals gesucht haben wiirde. Es gibt unter den

Campylopus-Artcn eine Abtheilung, welclie ich als Campylopodes exaltati

zusammenfasse, und selbige Arten, von denen ich bislier 13 kannte, zeigen

eine so grosse Aehnlichkeit mit jenen Dicranum-Aitei, zu welchen unter

anderen D. majus gehort, dass nur die breite, fast das ganze Blatt ein-

nehmende, flache und locker gewebte Rippe die Campylopus-Natur nach-

weist, sobald man keine Fruchte vor sich liat. Jene 13 Arten aber be-

wohnen nur das tropische Amerika, wo sie von den Gebirgen Westindiens

und Brasiliens bis zu den hochsten Hohen der Anden in den Ver. Staaten
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von Kolumbien aufsteigen. Um so wunderbarer ist aber, den herrlicben

Typus nun auch auf dem Kilinia-Ndscharo kennen zu lernen. In solcher

Hohe und unter dem unwirthlichen Klima des Berges hatte man ihn

sicherlich nicht erwartet.

7. Dicranum {Campylopus) Hohneli n. sp. ; cespites latissimi bipolli-

cares laxissime cohaerentes rigidissimi inferne parce tomentosuli ferruginei

superne lutei nitidi ; caulis gracilis altiusculus teretiusculus apice capituli-

formi-nodosus, e coma innovationes 1—2 julaceas curvulas acutatas luteas

firmas exmittens; folia dense imbricata madore patula, e basi latiuscula

lanceolata in pilum elongatum basi planum strictum valde sermlatum

robustum protracta, nervo lato in cavitate lato-canaliculata excurrente

feiTUgineo percursa, lamina extra nervum latiuscula e cellulis ellipticis

incrassatis basi longis angustis atque cellulis alaribus pluribus parenchy-

maticis maculam intensem purpurascentem planam sistentibus areolata.

Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, sine loco speciali,

sed copiosissime : L. Hohnel in Exped. Telekiana forsan in altiiudine

3000—4000 m 1887 legit.

E speciosis Campylopodum proliferorum , inter illas species montis

nivalis nominati altissima.

8. Dicranum (Leucoloma) drcpanocladium n. sp. ; cespites dilatati

pallide virides densiuscuU firmiusculi subdepressi; caulis brcviusculus sim-

plex vel ramulis brevissimis paucis veluti pinnatus, apice in comam brevem

convolutam falcatam excutxens; fo]ia caulina laxe disposlta erecta vel

patentia inferne tumidula, e basi decurrente cellulis alaribus majusculis

robustis crasso-articulatis aureis densis vel albidis marcescentibus alam

magnam planiusculam sistentibus ornata in laminam plus minus convo-

lutam lato-lanceolatam acuminatam ad acuminis apicem latiusculam irre-

gulariter breviter dentatam canaliculatam producta, ad marginem erectum

limbo angustissimo albido circumducta, nervo tenuissimo dorso glabro

pallido excurrente percursa, e cellulis perangustis longiusculis veluti in

membranam glaberrimam luteo-viridem conflatis ad parietes baud inter-

ruptis areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, Marengo, 1800

—

3000 m in planitie graminosa superiore: Dr. Hans Meyer 1889.

Ex habitu Dicrani scoparii^ sed quoad typum jam longe recedens.

So sebr auch das schone Moos an unser Dicranum scopariiim erinnert,

kann doch in keiner Weise von einer Verwandtschaft gesprochen werden.

Am meisten driickt sich eine solche mit australischen Arten aus, z. B.

D. confme Hpe. , obgleich auch dieses wieder betrachtlich abweicht. Da
die Art jedoch einen lirabus albidus an ihren Blattern hat, so muss sie

ohnfehlbar zu Leucoloma gehoren, wenn auch dieser limbus noch so
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schmal isl. In Folge desscii findet die Pflanze ihre bestc Stcllc inncrlialb

jener Abthcilung, welche ich Oncophorolonia genannt habc, die also die

Tracht des D. scoparium mit Leucoloma verbindet und in Australien

recht ausgczeichnete Mitglicder hat, obschon sic auch Siidafrika in D.

nitidulum n. sp. voni Tafelberge und selbst Madagaskar in D. pycnoloma

n. sp. besitzt.

9. Dicranum {Scopella) acanthoneiiron n. sp. ; cespites robustissimi

luteo-virentes , tomento caulis fuscati; caulis breviusculus parum divisus

flcxuosus crassus firmus rigidus apicc in comam brevem paulisper falcatam

prostralus ; folia caulina horrida secunda velstrictiuscula brevia lanceolata

broviter acuminata firma convolutaceo-concava ad niargincin superiorem

grosse scrrata, nervo tenui pallido striatulo dorso superiore vcluti parallolo

diviso et utrinque grossiuscule serrato percursa, e cellulis robustis loiigis

in raembranani luteana couflatis ad parietcs interruptis grosse areolata,

cellulis alaribus muliis laininam majusculam planiusculani decurrentcni

sistentibus grossis aureis vcl fuscatis aetate marcescentibus albidis ornata.

Caetei'a ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilhna-Ndscharo, Marango, in planitie

graminosa superiore inter 1800—3000 m: Dr. Hans Meyer J889.

Quoad habituni Dicran. scoparium in jnemoriaui redigens, sed costa

superne veluti divisa igitur carinam sisLente et utrinque sen*ata ja,in

diversuni.

10. JSryum [Rhodohryiini) rosidatni?nn n. sp. ; cespites humillinii basi

tomcntosuli densiusculi firniiusculi; caulis pusilius i^osulis minutis nodi-

formibus, junioribus acruginoso-viridibus, senioribus brunnescentibus sim-

plicibus innovantibus ; folia in rosulani minutam dense congesta madore

apcrto-patula, e basi elongata peraugusta spathulato-ovata, nervo basi

tenui apicem vei^sus sensim tenuissimo in aristani strictani brevem tenuis-

siiiiam acutissimam producto exarata, carinato-concava, limbo tenuissimo

apice folii denticulato circuniducta, e cellulis teneris chloropliyllosis parvis

basin versus sensim longioribus laxioribus reticulata. Caetera ignota.

Fatria. Africa or trop., monte Kilima-Ndscharo, Marango, in planitie

graminosa superiore inter 1800—3000 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Br, minuto-rosulatum mihi ejusdem montis foliis lato-lijiibatis rectirvo-

acuminatis jam differt.

11. Bryiim {Rhodohryum) spathulosifolium n. sp. ; cespites humiles

viridissimi inferne tomentosulj ;" caulis pro robustitate plantae pusilius sub-

simplex ; folia caulina in rosulam subtortam madore planissimam congesta,

e basi elongata perangusta in laminam spathulato-ovatam producta,

acumine brevi reflexiusculo acutato terminata, margine infero late revo-

luta supero plana, limbo pro folii magnitudine angusto circumducta,

superne dentibus brevibus tenuibus teneris serrulata, e cellulis pro folio
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minusculis mollibus chlorophyllo omnino rcpletis basin versus longioribus

laxioribus reticulata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, Marengo, in planitie

graminosa superiore inter 1800—3000 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Brymn roseuni Mitt, in Journ. of. Linn. Soc. 1886. p. 307. A. Bryo

Keniae humililate caulis, parvitate et mollitie et teneritate omnium par-

tium, praesertim foliis elongate anguste spathuiatis prima inspectione

distinguitur. Br. Keniae surculo robustissimo alto ca. quinquies proli-

ficante, foliis firmis ma'gnis ad basin breviter lato- spathuiatis raptim

recedit. Br. roseum Europaeum foliis lato et brevi-spathulatis nee lim-

batis aliisque caracteribus facile distinguitur.

Es ist mir unverstandlich , wie Mitten das Kilimandscharo-Moos zu

der europaischen Art bringen konnte; um so mehr, als derselbe sogar

auch Br. inieijrifolium Rehm. von Natal, Br. giganteiim Hook, aus Indien

und Br. grandifolium Tayl. aus Siid-Amerika dazu stellte. Bei derartigen

Anschauungen hort schliesslich alle Geographic der Moose auf und kann

nur verwirrend wirken.

12. Bryum {Rhodobryum) Keniae n. sp.; ex habitu Bryi rosei, sed

multo robustius atque rosellam niulto majorem sistens pluries prolificans,

folia majora robustiora magis serrata latiuscule flavide hmbata, dcntibus

inaequalibus majusculis et minoribus flavidis ornata, e cellulis multo ma-
joribus utriculo primordiali minus eyoluto instructis densioribus reticulata,

nervo flavido breviter excedente acute pungentia. Caetera ignota.

Patria. Africa orientalis, monte Kenia et in ejusdem vicinia in ter-

ritorio Leikipia ad basin tract, montium Aberdare: L. Hohnel 1887.

13. Bryum (Leptostomopsis) Meruense n. sp. ; dioicum; cespites

pusilli sordide flavidi inferne ferrugineo-tomentosi compacti; caulis fertilis

inter ramulos plures breves tenues intermedins minutus; folia caulina

minuta imbricata humore paulisper patula, e basi longiore oblongata in

laminam ovato - acuminatam semi - complicatam ideoque asymmetricam

subintegerrimam angustissime limbatam profunde carinatam producta, e

cellulis ubique teneris pellucidis laxis inanibus eleganter reticulata, nervo

tenui rubente in aristam tenuem flexuosam vix denticulatam acutatam
^

apice diaphanam excedente percursa; perichaetialia similia laxius reti-

culata; theca in pedunculo breviusculo rigido flexuoso horizontalis vel fere

nutans, e collo longiusculo vesiculoso-ovalis ochraeca microstoma, oper-

culo impresso brevi conico, annulo latiusculo multiplici; peristomii denies

externi robustuli breviter cuspidati rubiginosi dense trabeculati , interni

externis dense adhaerentes breviores valde carinati vix hiantes, ciliis

rudimentariis.

Patria. Africa orientalis Kilimandscharica, monte Mei^u: L. Hohnel
1887 legit.
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Ab omnibus congeneribus ramulis valde tenuibiis, foliis niinutis ubi-

que laxe reticulatis aliisque caracteribus diffcrt.

14. Brymn {Eubryuin) hicolor n. sp. ; dioicum; cespitcs biunciales

dense conferti turgidi, inferne radiculosi nigricantes superne pallide lutei;

caulis altiusculus subteres crassiusculus veluti squamatus, solitarius i. c.

ramulis perpaucis innovando ortis appressis pergracilibus brevibus; folia

caulina squamato-imbiicata madoi^e patula albescenti-lutea vix nitentia

firmiuscula, e basi brevi angustiore subspathulato-ovata in acumen lon-

giusculum producta carinato - concava , ubique limbo angustissimo vix

revoluto integerrimo circumducta, nervo validiusculo strictiusculo inferno

purpurascente superno luteo in aristam pungcntem robustiusculam plus

minus elongatam percursa, e cellulis majusculis linniusculis inanibus

luteis laxiusculis basi purpurascentibus laxioribus reticulata
;
perichaetialia

similia vel longius acuminata atque aristata; theca in pedunculo stramineo

inferne rubente unciali apice curvulo vix inclinata cylindracea basi tumi-

dula medio subcoaixtata lutea gracilis parva, operculo minuto conico

luteo, annulo persistente; peristomium duplex: dentes externi anguste

lineali-lanceolati breves dense articulati hand cristati pallidi linea longi-

tudinali desituti, interni multo angustiores veluti filiformes, ciliolis rudi-

mentariis.

Fatria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, inter 3000—4800 m,

cum Bartramia tricolore consociatum: Dr. Hans Meyer 1889 Ig. Species

palustris-

Ex habitu ad Br. Schleicher i aliquantulum accedens, sed ab omnibus

congeneribus Bryorum bimorum caule subtereti, foliis stran^ineo - lutei at-

que theca parva cylindracea conico-operculata toto coelo differt et species

elegantissima.

15. Bryum {Euhryxim) nano-torquescens n. sp. ; cespites perpusilli

rufi laxe cohaerentes; caulis nanus tomentosulus , coma rosulata minuta

innovationes bi^evcs graciles plures exmittente tcrminatus; folia leniter

circa axin torquescentia minuta rufa, madore patula setosa, e basi pro

foliolo latiuscula oblongo-acuminata flaccida plus Jiiinus complicata in-

tegerrima, margine erecto sinuato-undulata , inaequaliter concava tenera

pellucida, limbo quam maxime angusto circumducta, nervo tenui pro

foliolo autem validiusculo rufulo vel flavo'in aristam longiusculam acntatam

floxuosam tenuem protracto exarata, carinato-concava, e cellulis teneris

laxiusculis ubique reticulata. Gaetera ignota.

Vairia. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, Dscliagga (Marango),

1300 m: Dr. Hans Meyer 1889. Inter alios muscos viget.

Humilitate atque teneritate partium omnium ab omnibus congenomm
torqucscentium jam distat. Bryam r.ry/ltrolropis milii terrao Niam-Niam
et Br, pottiaefolium mihi teiTae inter Aibara et mare erythraeum ex

4

habitu atque foliis pellucidis proximae species sunt.
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16. Bryum (Eubryum) inclusum n. sp.
;
planta pusilla solitarie inter

Argyrobryi cespitem compactura inclusa viridissima simplex, sed innovando

siirsura crescens et ramulos brevissimos erectos exmitteiis; folia caulina

in axi rubro pro plantula crassiusculo densiuscule imbricata parva, e basi

angustiore latiuscule ovata in acumen attenuata subcochleariformi-concava,

margine paruni revoluto pallide marginata integerrima ad summitatem

solum minutissime denticulata, nervo validiusculo luteo-virente flexuoso

in aristam brevem albide pungentem excedente percursa , e cellulis basi

multo laxioribus majusculis laminam teneriorem albido-rubentem sisten-

tibus ad apicem versus minoribus densioribus firmioribus plus minus viri-

dibus utriculo primordiali destitutis reticulata; perichaetialia similia sed

angustiora margine lato-revoluta ; theca in pedunculo pro plantula lon-

giusculo flexuoso aureo pendula parva, e collo brevi perfecte ovalis vel

globosula glaberrima ochracea, operculo conico brevi, annulo persistente

latiusculo madore raptim dissoluto; peristomium duplex parvum: denies

externi anguste lanceolato-subulati inferne dense articulati aurantiaci ad

subulam hyalini, interni ut videtur imperfect!.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, inter 3000—4500 m:
Dr. Hans Meyer 1889. In cespitibus Argyrobryi ellipsifolii n. sp. viget.

Habitus peculiaris ad Brya gemmiformia spectans caule gemmaceo-
folioso, plantam tenellam pulchellam sistens; inter Brya alpina species

disponenda!, ex habitu Bryo gemmiparo D. Not. aliquantulum similis.

17. Bryum {Argyrohrytim) ellipsifolium n, sp. ; cespites dilatati com-

pacti -madorem facile sugentes argentei; caules circa pollicares parallelo-

adhaerentes teretes tenues simplices vel ultra medium in ramulos 2—

3

similes appressos divisi humore flexuosi flaccidi; folia caulina in axi rubro

pro plantula crasso appressa minuta, inferiora perfecte ellipsoidea summi-

tate obtusata et perfecte cochleariformi-concava, margine erecta integer-

rima , superiora vix obtusato-acuminata , omnia nervo mediano tenui

pianissimo striatulo diaphano dissoluto notata, e cellulis parvis pellucidis

inanibus membranam nitidulam tenuem sistentibus apice folii grossiuscule

ellipticis meiiibranara argenteam scariossam sistentibus reticulata, Caetera

ignota.

Fairia. Africa or. trop., monte Kilima-Ndsaharo, alt. 3000—4800 m:
Dr. Hans Meyer 1889.

Caracteribus supra descriptis, praesertim foliolis perfecte ellipticis,

nein^o tenerrimo e cellulis elongatis paucis composito diaphano atque

caulibus parallelis perfecte teretibus cespitem compactum radiculosum

sistentibus facile distinguendum.

Es hilft Herrn Mitten nichts, wenn er, Avie es scheint, in seiner

Abhandlung iiber die Kilimandscharo- und andere afrikanische Moose

(Journ. of the Linn. Soc. 1886, p. 307), die von mir von Br. argenteum
L. getrennten Moose wieder zu diesen zu bringen geneigt ist. Die Unter-
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schiedc sind da fiir Jeden, welchcr ?ehen will und solicn kann, mid was
si'ch noch unterscheiden lasst, ist doch jedenfalls etwas Selbstandiges.

Es ware audi sonderbar ^enug, wenn es in der ganzeii Welt nur ein

Argyrobryuni gabe, wahrend sicli alles Uebrige in der Pflanzenwelt nach

Klima und Hohen-Verliallnissen richiet. Meines Erachtens ist in der That
unter den Argyrobryum-Arten eine derartige Verschiedenheit vorhanden,

dass man sic sogar in verscliiedene Gruppen bringen konnte. Zwei dcr-

selben drilngen sicli dem Beobachter ganz von selbst auf, je nachdem die

Blatter eine Kreisform beschreiben oder je nachdem sie in einc Spitze

auslaufen. Die erste Form haben wir in der soeben beschriebenen Art

vor uns, die zweite zeigt der Kilimandscharo ebenfalls, namlich in Bryum
argentisetum n. sp.

18. Bryum {Argyrohryum) argentisetum n. sp. ; cespites humiles

planiusculi veluti argenteo-lanati ; caulis brevissimus simplex vel ramulo

maxime brevi divisus dense foliosus ; folia parva siccitate et humore

densissime in coniam genimiformem congesta, e basi angustiore latiuscule

ovata in pilum hyalinum parce denticulatum plus minus refractum cu-

spidata, niargine basilari parmii revoluta superiore erecta, nervo tenui

calloso basi rubro medium versus flavido supra medium hyaline atque in

pilum flexuosum excurrente dorso basilari saepius in flla brevissima

hyalina plura diviso veluti aculeolato percursa, e cellulis basi quadratis

rubentibus demum elongatis flavido-viridibus apice argenteis membranam
scariosam sistentibus reticulata. Caetera ignota.

Patria, Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, Marango, 1800

—

3000 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Ex habitu Bryo squarripilo mihi insulae S. Thome simillimum, sed

multo minus.

19. Bryum (Senodictyum) afro-crudum n. sp. ; caulis pusillus tencr-

rimus ruber simplex flexuosus basi rubro-radiculosus, demum foliis minu-

tissimis distantibus angustissime lanceolato-acuminatis pallidissimis apice

minutissirne denticulatis ornatus; folia caetera in comam parvam congosta

viridissima splendentia, e basi angustiore longiuscule ovato- acuminata,

acumine plerumque semitorto serrulato saepius recurvato vel undu^alo

terminata, margine piano, nervo pro foliolo validiusculo pallido flcxuoso

ante apiceni evanido percursa, e cellulis angustis elongatis chlorophyllosis

niollibus areolata, profundius carinata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, inter 3000—4800 m
cum Disttclno KiJimandscliarico : Dr. Hans Meyer Ig. 1889.

Ex habitu Bryi cnidi, sed omnibus partibus minus, tcnerius atque

elegantius.

20. Bartramia {Philonotis) tricolor n. sp. ; bi-vel tri-uncialis com-

pacte ccspitosa; cespites inferne nigricantes, demum tomento fusci, deni-
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que lutei; caulis elongatus solitarius vel ramis parallelis rectis flexuosis

divisus subteres; folia caulina in axi rubro crasso firmo fragili dense im-
bricata vix secundula apicibus patulis, madore similia nee recurva, firma

lutea, e basi late rotundato-ovata in acumen longiusculum parum recur-

vum attenuata, margine ubique fere anguste revoluta, nervo validiusculo

luteo flexuoso in aristam elongatam serrulatam producto percursa, e cel-

lulis majusculis inanibus lirniis basi laxioribus areolata, papillis ubique

asperrima. Gaetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, inter 3000—4800 m
cum Br^o bicolori: Dr. Hans Meyer Ig. 1889.

Species palustris robustiuscula ex affinitate Philonotis fontanae^ sed

modo crescendi compacto, colore triplice et foliis siccitate atque madore
erecto-imbricatis longe aristatis tuberculoso-papillosis longe distans. E
speciebus elegantissimis

!

21. Bartramia {Philonotula) gemmascens n. sp.
;
perpusilla cespitem

tenerum humillimum glauco-viridem sistens; caulis perbrevis simplex sed

ex tomento rufo vel ex axillis foliorum gemmas rufo-stipitatas minutas

exmittcDs; folia imbricata vel remotiora erecta madore patula minuta

lanceolato- acuminata, nervo pro folio validiusculo virente in acumine

acute brevi evanido exarata, carinato-concava , margine erecta superne

minutissime serrulata, e cellulis minutis sed laxiusculis virenti-pellucidis

reticulata, parce et minutissime papillosa; folia gemmarum minutissima

angustissime ligulata glabriuscula. Gaetera ignota.

Patria, Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, Marango, in planitie

graminosa superiore inter 1800—3000 m: Dr. Hans Meyer 1889.

E pygmaeis; gemmulis minutis stipitatis foliisque minutis minutissime

superne serrulatis jam prima scrutatione facile distinguitur.

Bartramia (Eubartramia) Leihipiae n. sp. ; cespites unciales laxe

cohaerentes lurido-virentes rigidi; caulis simplex vel supra medium in

ramulos breves plures subappressos divisus caudiformis flexuosus et plus

minus curvultis; folia caulina patulo-erecta stricta, apice surculi in comam
parvam dicranoideam densam congesta, madore magis patula, e basi

pai'um latiore in laminam angustam demum elongata cuspidatam flexuo-

sulam attenuata, margine e basi usque ad cuspidem serrulatam latiuscule

revoluta, inferne integerrima sed papillis aspera, nervo crassiusculo lurido

strictiusculo in cuspidem exeunte et eandem omnino occupante percursa,

e cellulis basi laxiusculis anguste rectangularibus pellucidioribus lacvioribus

apiccm vei^sus minoribus incrassatis aspero-papillosis areolata. Gaetera ignoia.

Patria. Africa or. trop., Leikipia in occidente montis Kenia, ad

pcdem der Aberdarc-Kcttc, Novbri 1887: L. Hohnel in Exped. Telckiana.

Ex habitu Bartramiae strictae, sed caulibus caudiformibus flexuosis

comosis raptim discernenda. Variat caule angustiore brunneo-flavo.

Flora 3800. 31
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23. Bartramia (PlicateUa) svbgnaphalea 11. sp.; dioica; caulis clatus

gracilis fusco-tomontosus, ramulis brevibus viridibus varie brevibus tcnoris

distantibus indistincto pinnatus; folia caulina^ stipitis summi robnstinsculi

recurva summo apice stellatim disposita penicillum iiiinutum striclum

sistentia, rainea patentissinia, apice caulis minus stellata atque pcnicillata,

omnia e basi bi^evissima vaginata 4-plicata in laminam plus minus rc-

curvatam longiusculam anguste. lanceolato-acumiuaiam serrulato-denti-

culatam attenuata, margine inferiore parum revoluta, nervo tenui viridi

in aristuiam protracto percnrsa, e ccllulis donsis angustissimis lincaribus

apicem versus magis quadratis tenuiter papillosis areolata; thcca in pedun-

culo pcrbrevi rubro pendula niajuscula globose - ovalis , siccitate parte

superiore angustata plicatula.

Patria, Africa or. trop. , mte. Kilima-Ndscharo inter 3000—4800 m
cum Gampylopode procero consociata: Dr. Hans Meyer 1.880.

Ex habitu B, (jiiaphaleae Borbonicac, scd foliis ut in B, giganica

apice stipiiis stellatim et penicillate dispositis raptim discernenda species.

24. Barhula {Syntrichia) Meruensis n. sp. ; cespitcs breves rigidiu-

sculi rubiginosi ; caulis pusillus basi tomentosus simplex, foliis inferioribus

minutis, inferne gracilior, supcrne densiuscule foliosus; folia caulina pai^-

vula inordinatiin spiraliter imbricata, humore parum rccurvo-squamosa,

e basi brevi pallide rubiginosa cellulis laxis majusculis marginem versus

sensim multo minoribus reticulata spatbulato-ovalia
,

panlisper invo-

lutacea, margine vix revoluta vel erecta, e cellulis pro folio parvulis

hexagonis ob papillas asperulis areolata, nervo crassiusculo pulchrc pur-

pureo dorso glaberrimo in mucronem brevissimum tenuem acutum ex-

cedente percursa ; caetera ignota.

Patria. Africa Kilimandscharica, monte Meru, cum Bri/o Mcruetisi

C. Miill. consociata: L. Hohnel.

Ex babitu Barbulae laevipilae similis, sed foliis brevissime mucronatis
r

jam diversa et pulchra species, cujus affines africanae plures sunt.

25. Barhula {Syhtriclda) LeiJcipiae n. sp. ; Barhulae Ileruensi ox

babitu simillima pusilla, sed folia e basi pallida cellulis laxis magis lon-

gio]-ibus quam latioribus pallide virentibus reticulata margine parum

revoluta spathulata latiuscule rotundato-ovalia planiuscula nee involuiacea,

e cellulis majoribus bexagonis crassis asperulis areolata carnosula, nervo

crasso purpurascente dorso glabro in mucronem crassiorem excedente

percursa. Caetera ignota.

Patria, Africa orientalis tropica, Leikipia rogione montis Keniae,

inter alios muscos: L. Hohnel 1887.

26. Trichosiomum {Leptodoniium) pumilum n. sp. ; cnulis liumilis

subsimplex flexuosulus teretiusculus ; folia caulina subspiraliter circa axin

contorta madore raptim reflexa viridissima, e basi semiamplexicauli bre-



481

vissime vaginacea aurea lato-oblonga in acumen longiusculum reflexum

producta, margine basilar! ad latus alterum vix vel angustius ad latus

alterum late plicato-revoluta superne usque ad acumen serrulatum anguste

revoluta, profunde complicato-concava, nervo in acumine acutato robustiu-

sculo evanido dorso papilloso flavido exarata, e cellulis minutis angulate

rotundatis obscure viridibus papillosis basin versus pallidioribus angustis-

sime linearibus rectangularibus glabris areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, inter 1500—3000 m
alt., sum Polytriclio nano-glohulo mihi consociatum: L. Hohnel.

IP

Foliis siccitate circa axin dense imbricatis atque surculum subteretem

sistenWbus jam distinctum.

27. Trichosfomum {Leptodontinm) repens n. sp. ; caulis primarius

repens surculos pumilos graciles flexuosos simplices pallide luteos exmittens;

folia caulina siccitate basi amplexicaulia apicibus refiexo-patulis tortuosis,

madore raptim reflexa patentissima longiuscula, e basi semiamplexicauli

vaginacea lata aurea in laminam late oblongam et sensim in acumen re-

flexum latum longiusculum remote runcinatule serrulatum brevissime

acutatum attenuata, margine e basi usque ad acumen latiuscule revoluta,

profunde complicato-concava tenerrime indistincte papillosa, nervo flavo

in acumine evanido exarata, e cellulis grossis in membranam flavidam

angulate rotundate conflatis basin versus pallide aureis quam maxime
linearibus punctulatulis areolata. Caetera ignota.

Patria, Africa or. trop. , monte Kilima-Ndscharo, inter 5000—9000

ped. altitudinis: L. Hohnel inter alios muscos 1887 in Exped. Telekiana.

28- Trichostomum (Eutrichostomiim) LeiMpiae n. sp, ; cespites lati

humiles sordide lutei robusti firmi laxissime cohaerentes, caulis breviu-

sculus parce divisus; folia caulina robusta incurvo-involuta nee crispata

nee torta, e basi breviore vaginacea pallidius lutea in laminam, longiorem

latiusculam lanceolatam breviter acuminata, margine integerrimo parum

undulato involutacea basi ad alam unicam latiuscule revoluta, nervo

valido luteo in mucronem robustum pungentem acutum excedente exarata,

e cellulis minutissimis obscuris rotundis basin versus distinctioribus fiavidis

basi parum majoribus sed latiusculis pellucidis areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., Leikipia in regione occidentali montis Kenia:

L. Hohnel 1887 in Exped. Telekiana.

Ex foliis sordide luteis firmis subcircinnatim incurvatis facile distin-

guendum.

29. Zygodon (Anoectangium) viridatus n. sp. ; cespites tenelli laxc

cohaerentes aeruginoso-virides teneri pusilli; caulis humilis tener flexuosus

simpliciusculus vel apice parce divisus ; folia caulina valde crispata madore

patula vel patentia remotiuscula angustissime linearia, e basi brevissima

semi - amplexicauli angusta in laminam breviusculam linear! -acuminatam

31*
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flexuosam producta, margine ubique fere angustissime revoluta summilatc

parce minute denticulata , nervo pro foliolo latiusculo carinato pallide

virente excurrente percursa, profundo canaliculata, e ccllulis minutis ubi-

que distinctis rotundalis pallide vircsccntibus basi niagis quadratis paruiu

majoribus areolata. Caetcra ignota.

Patria. Africa or. trop. , montc Kilima-Ndscharo , 3000—4800 ni:

Dr. Hans Meyer 1889.

Foliis minutis acutatis margine angustissiiue rcvolutis summitatc denti-

culatis facile discernenda species. Anoectangiam paucidentatmn ejusdem

montis colore rubiginoso cellulisque obscuris basi laxis pellucidis jam toto

coelo differt. »

30. Zyyodon {Ulo^ygodon) Kilimandschariciis n. sp. ; cespiles Va-

pollicares mollissimi viridissimi inferne fuscati radiculosi laxe cohaerentes

;

caulis tenor dichotome in ramos appressos erectos parce divisus; folia

caulina valde crispaia madore erecto-patula elongata, e basi angustiore

longe lineari-attenuata acutato-acuminata profunde canaliculata plus minus

complicata valde flexuosa, margine erecto a basi fere usque ad acumen
remote sinuate minutissime denticulata, nervo pro folio angusto latiusculo

in acumine evanido flavido percursa, e cellulis ubique mollibus valde et

amoene chlorophyllosis ad basin folii angustissime rectangularibus laxioribus

apicem versus minoribus rotundatis distinctis areolata glabra. Caetera ignota.

Patria, Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, 3000—4800 m

:

Dr. Hans Meyer 1889.

Caracteribus illustratis a Z. cyathicarpo atque Z. curvipede foliis

denticulatis affini facile distinguitur. An Oncopliorus ( RhabdoAvcisia

)

cyatliicarpus Mitt, in Journ. of Linn. Soc. 1886?

31. Orthofrichum {EuoriliotricJmm) serrlfoliimi n. sp. ; cespites dilatnti

aurei firmi laxissime cohaerentes; caulis semiuncialis apice ramulis bre-

vissimis crassiusculis pluribus appressis divisus apice foliis recurvis stel-

latus; folia caulina siccitate dense conferta vel horrida majuscula robu-

stiuscula, madore difficile recurva, e basi angustiore liic inde aureo-colorata

in laminam lato-ovatam dcnmm lanceolato-acuminatam attenuata, margine

usque ad acumen serrulatum lato - revoluta , carinato - concava , ncrvo

fuscescente in cuspidem brcvein tenuem acuto-pungentem excurrente per-

cursa, e ccllulis majusculis robustulis angulato-quadratis tenuiter papillosis

obscuriusculis virentibus basin versus pallidioribus vel flavidis e]o:ngatis

angustis laxiusculis areolata. Caetcra ignota.

PaUria, Africa or. ti^op., monte Kilima-Ndscharo, in sylva pi'ijuaeva

inter 1500—3000 m ai'boricola: Dr. Hans Meyer 1889.

Gespitibus dilalatis aurcis, caulc apice slellatiju folioso foliis(|uo robusiis

pungentibus serratis pi'ima inspecLione dislinguendum. Species e robu-

stioribus.
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32. Orthotrichum {Euorthotrichum) Leikipiae n. sp. ; monoicum

;

caulis humilis basi nudiusculus densiuscule foliosus simplex vel apice

breviter ramulosus; folia imbricata robustiuscula, madore recurviuscula, e

basi parum decurrente angustiuscule lanceolata acuminata complicato-

concava, margine ubique latiuscule revoluta integerrima, profundius cari-

nata recurva, nervo crassiusculo in mucronem robustum pungentem apice

parce denticulatmn excedente percm^sa, e cellulis basi longiusculis an-

gustis mollibus laevibus laxiusculis apicem versus parvis rotundis tenuiter

papillosis areolata; perichaetialia similia; theca in pedunculo brevi erecta

ovalis laevis (hand plicata)
;
peristomium (tantum rudimentarie observatum)

duplex, internum e dentibus longiusculis latiusculis compositum.

Patria. Africa or. trop,, Leikipia in occidente montis Kenia, ad

pedem der Aberdare-Kette, inter alios muscos: L. Hohnel in Exped.

Telekiana 1887.

Ob folia robuste pungentia atque fructum leiothccium exsertum facile

distinguenda species, Specimina solum tria observavi. Innovando theca

lateralis fit.

33. Macromitrium (Macrocoma) Uliputanum n. sp. ; caulis longe

repens, ramiflcationibus profusis pluries divisis tenuiter filiformibus fusce-

scentibus juJaceo-teretibus; folia caulina dense imbi'icata, madore juni-

peroideo - patentissima , minuta , e basi amplexicauli minute ventricosa in

laminara brevem angustissime lineali-lanceolatam integcrriniam profunde

canaliculatam inferne margine revolutani producta, nervo ferrugineo pro

foliolo crassiusculo ante acumen planiusculum evanido percursa, e cellulis

minutissimis rotundis veluti punciiformibus obscuris membranam ferru-

gineam sistentibus areolata; perichaetialia vix majora erecta minuta

ovalis, operculo conico recto. Gaetera ignota.

Fatria. Africa or. trop., Leikipia in occidente montis Kenia, ad

pedem der Aberdare-Kette, Novbr. 1887: L. Hohnel in Exped. Telekiana.

Macromitrio Dregei similJimum, sed partibus omnibus multo mino-

ribus, foliis minutissimis lineali-lanceolatis facile ab eodem distinguenda

species tenella.

34. GrimmiOf {Engrimmia) immergefis n. sp. ; cespites usque ad in-

novationes recentes teretes virides curvulas madore erectas breves firmiu-

sculas in terra immersi ; folia caulina dense imbricata parva madore patula,

e basi angustiore anguste oblongo-acuminata in pilum hyalinum brevem
subdenticulatum protracta, margine integerrima erecta vel hie inde an-

guste revoluta, curvula profunde canaliculato - concava, nervo pro foliolo

lato percursa, e cellulis viridissimis inflma basi folii quadratis apicem

versus rotundis minutis ubique mollibus areolata. Gaetera ignota.

Patria, Africa or. trop,, Kilima-Ndscharo, 3000—4800 m: Dr. Hans
Meyer 1889.
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Ob cespites imniersos, iimovationcs juveniles solum cxsertas breves

teretes viridissimas foliaque minuta molliter areolata facile cognoscenda.

35. Grimmia (Eugrimmia) calyculata C. Mull, in Coll. Meyeriana I.

;

dioica; cespites niagni cupulato-pulvinati canescentes laxe cohaerentes

facile dilabentes; caulis ca. uncialis flexuosus inferne nigricans superne

flavo-viridis, ex innovationibus brevissimis veluti articulos slstentibus coni-

positus, caeterum valde divisus flabellatus; folia caulina erecto - conferta

madore laxe patula erecta subappressa, e basi angustiore anguste lan-

ccolato-acuniinata in piluni strictum longiusculum crassiusculum hyalinuni

teretcm acutatum indistincte denticulatum protracta, margine ad latus

unicum plus minus rcvoluta, profunde canaliculata, nervo canaliculam

dorso latiuscule dilatatam pcrcurrentc, e cellulis in membranam ilavidani

conflatis basi longioribus apicem versus sensim niinoribus rotundaiis

areolata; pcrichaetialia multo majora laliora longiora in cylindvum patulum

parum exsertum congesta subplicata pulchre flavido-mcmbranacea'longius

et crassius pilosa; theca in pedunculo brevi stricto sed saepius subcurvulo

erects, oxserta, e basi crassiore oblonga ore angustata ochracea lato-

annulata, opcrculo longiuscule rostrato stricto, calyptra profundius divisa

campanulata hiante glabra; pcristouiii dentcs pro operculi longiiudinc

breviusculi anguste lanceolati subulati rubri inferne dense articulati flssiles;

sporae maxime minutae.

Patria. Africa or. trop. , monte Kilima-Ndscharo, 3000—4800 m:
Dr. Hans Meyer 1889.

Gaulis masculus foliis brevioribus, floribus masculis in summitate

omnium innovationum minute gemmaceis fuscis. Habitus plantae Grim-

miae ovatae,

Ich habe diese neue schone Art noch einmal beschrieben, da sie

mir nun erst in vollstilndigen Exemplaren vorliegt und sie dadurcli cinen

etwas andercn Anblick gewahrt, als in dem winzigen Exemplare, das ich

zuerst vor mir hatte.

3G. Grimmia {Eugrimmia) oltuso-linealis n. sp. ; majuscule pulvinata

lirma obscuro-viridis sordida; caules laxe cohaerentes breviusculi, inferne

nigricantes apice solum flav-o-virentes , in ramulos robustulos paraJlelos

parce divisi; foha caulina dense imbricata madore erecto-patula parva,

e basi angustiore anguste oblonga flavida in laminam valde linealem

obtusatam obscuram carnosulam apice pro more uncinatulam cucullatulam

sensim attenuata, margine ubique erecta integerrima concava, nervo tenui

in laminam superiorem omnino evanescente indistincto percursa, e cellulis

ad basin folii solum flavidam distinctis rcctangularibus incrassatis apiceni

versus carnosum minutis rotundis valde obscuris areolata. Caetera ignota.

Patria, Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, 3000—4800 ni:

Dr. Hans Meyer 1889.
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Species distinctissima, ob folia in collum angustum carnosum obtu-

satum facile distinguenda , habitu dryptodontoideo.

37. Grimmia {Eugrimmia) argyrotricha n. sp. ; cespites nani den-

siuscule pulvinati mui'ino - canescentes e surculis teneris parallelis extri-

cabilibus compositi ; caulis humilis in ramulos appressos aequilongos

fasciculatim divisus; folia caulina perminuta imbricata madore patula,

inferiora e basi angustiore perangusto-oblonga flavida in laminam obscu-

riorem angustiorem attenuata obtusula. stricta vel flexuosa vel introrsum

curvula, suprema in pilum teretem minute denticulatum flexuosum vel

strictum vel subrecurvum longitudinem folii subsuperantem protracta,

margine erecta integerrinia, nervo pro foliolo lato excurrente percursa, e

cellulis ad basin folii membranam flavido-virentem sistentibus minutis

quadratis apicem versus minoribus rotundatis magis incrassatis areolata.

Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop. , monte Kilima-Ndscharo, 3000—4800 m:
Dr. Hans Meyer 1880.

Ex habitu Gr. Donianam vel afflnes in memoriam redigens, sed foliis

minutis inferne obtusatis superne solum longe hyalino- pilosis raptim
r

cognoscenda nana species.

38. Braunia {Eubraitnia) eniodonticarpa n. sp. ; cespites magni
maxime intertexti brunneo-virides flrmi; caulis gracilis teres breviusculus,

flagellis brevioribus pluribus attenuatis praeditus ; folia caulina dense con-

ferta madore patentissima parva, e basi vix decurrente rotundato-ovalia

in acumen breve acutiusculum indistincte denticulatum obliquum producta

integerrima , margine ubique usque ad acumen angustatim revoluta,

cucullato-concava , enervia, e cellulis minutis rotundis ad alam basilarem

multo majoribus incrassato-parenchymaticis coloratis areolata; perichae-

tialia e basi pluries angulate plicata cellulis longioribus angustis pallidis

ai-eolata in laminam ovatam recte et longius acuminatam margine anguste

revolutam ut in caulinis areolatam producta; theca in pedunculo breviu-

sculo rubente stricto erecta parva anguste cylindrica rubra, operculo parvo

oblique rostellato.

Patria. Africa or. tropica, Leikipia in occid. montis Kenia: L. Hohnel
m Exped. Telekiana 1887.

Omnium specierum brevissima atque gracillima, theca entodontoidea

angustissime cylindrica prima inspectione diversa.

39. Braunia (Eubraunia) SchimperianaBvyo]. Eur.; cespites latissimi

ca. bipoUicares sordide luridi valde intricati sed laxe cohaerentes rigid!;

caulis subgracilis teres ascendens , ramulis brevibus curvulis julaceo-tere-

tibus vel in flagellum breve excurrentibus inaequaliter divisus ; folia

caulina dense imbricata madore sensim sensimque apice parum patula,

e basi angustiore aurea enervi latiuscule ovata, acumine breviusculo lato
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robiisto acutiusculo tcrminata, marginc c basi usque ad acumen late revo-

luta integerrima, e ccUulis ellipticis parvulis densis basi longioribus areolata

tenuitor papillosa, cochleariformi-concava ; folia raraorum flagellaceorum

inferioi^a in cuspidcm plus minus clongatam planam apice hyalinam

aspcrulam attonuata, superiora juniora angustissima multo minora in

cuspidem longissimam flaccidam valde flcxuosam vel loricatam vel reflexani

pile longo capillari albo terminatam protracta, e cellulis longioribus veluti

conflatis sublaevibus areolata; perichaetialia in cylindrum dense convoluta

pallide lurida, e basi convoluto-vaginata longiuscula acuminata acutata,

e cellulis longiuscule ellipticis donsis areolata; theca in pedunculo medio

rubro spiraliter torto erecta majuscula rufa cylindracea ore angustata.

Patria. Africa or. Irop., monte Kilima-Ndscharo, inter 5000~G0OO
ped. alt., ubi L. llohnel in Exped. Telekiana legit 1887.

Ich kann dieses Moos nicht von dem abessinischen trennen, obgleicli

es ill manclier leichteu Beziehung ctwas abweiclit, und habc deshalb aucli

eine eingehendere Besclireihung gegeben.

40. Erpodium {Triohcrpodmm) Joannis Meyeri n. sp. ; monoicum;

cespii,es dilatati profusi planissimi e viridi canescentes; cauiis angustissinius

sub])la,nus brevissime dicliotome ramulosus, ob folia albido-pilosa setosus,

tuadorc distichaceus nmoene viridis surculum parvum infima basi nudum
eleganteni frondiformem sistens; folia caulina parva patcnUa laxe imbri-

cata anguste ligulato-elliptica cocbleariformi-concava, margine integerrimo

erecta, enervia, pilo elongalo folii longitudineni aequantc hyaline flexuoso-

slricto acutato divisurali-striatulo coronata, e cellulis grossiusculc hexagonis

ob papillam unicam truncatam grosse unipunctatis mollibus teneris chloro-

phyllosis areolata; ramulus fertilis ascendens brevissimus flavus, foliis

perichaetialibus multo longioribus majoribus flavo-virentibus ebasi angustc

lanceolata in pilum basi latam multo robustiorem attenuatis, superne lae-

vibus laxioribus reticulatis; theca immersa anguste cylindrica, opcrculo

conico recto, annulo latissimo persistcns, calyptra operculum solum ob-

tcgcnte basi in lacinias plures elegantes basi obtusatas profunde fissa

plicata, ad plicas angustissime alata rugulosa.

Patria. Africa or. trop. , Ugueno in regione mcridionah mentis

Kilima-Ndscharo, 1800 m, in truncis arborum: Dr. Hans Meyer 1881).

E descriptione Mitteni Erpodio Hanmngtoni Mitt, ex regione lac.

Victoria -Nyanza proximum, sed icone ejusdem valde remotum, multo

robustius. Flores masculi in basi surculi infra ramulum fertilem seriatim

dispositi multi minutissime gemmacei ovales. Species elcgantula.

41. Cryphaea scariosa n. sp. ; cauiis uncialis valde flexuosus cras-

siuscule foliosus, ramulis tenuibus attenuatis brevioribus vel longioribus

flexuosis rcmotis inaequaliter pinnatus luteus; folia densiuscule imbricata

madore patula lutea nitidula, e basi decurrente latiuscula late ovata con-

cava, in acumen longiusculuui robustiusculum acutatum summitate in-
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distincte denticulaturn producta, margine e basi extrema usque ad acumen

et ultra late revoluta integerrima, nervo tenuiusculo luteo in acumine

evanido leniter carinato exarata, e cellulis luteis indistincte ellipticis in

membranam veluti scariosam firmam conflatis, ad alas multo minoribus

quadratulis incrassatis areolata. Gaetera ignota.

Patrla. Africa or. trop. , monte Kilima-Ndscharo, 5000—6000 ped.

alt., iniev Brauniam Schimperianam: L. Hohnel 1887 inExped. Telekiana.

Ob areolationem folii magis scariosam ab omnibus congeneribus sub-

recedens, sed distincta species.

42. Lasia flagellacea n. sp. ; monoica; cespites valde intricati laxis-

sime cohaerentes lurido - sordidi ; caulis fililbrmis repens surculos multos

singulos remotes cryphaeoideos exmittens; surculus uncialis in ramulos

perpaucos breves vel longiores flagellaceo - attenuates superne divisus,

siccitate teretiusculus madore raptim patentifolius turgescens ; folia caulina

dense imbricata, humore subito patenti-patula, e basi angustiore cordata

latiuscule ovata breviter lato - acuminata brevissime acutata concava,

margine infero latiuscule revoluta, integerrima, nervo pallido superne

saepius brevissime furcato ad acumen evanido percursa, e cellulis cry-

phaeoidcis grossiuscule ellipticis (vel inferne magis rotundis) densis pallide

luridis areolata facile fragilia; perichaetialia in cylindrum nitidum an-

gustissimum acutum longiusculum convoluta, e basi convolutaceo-lanceo-

lata in acumen elongatum protracta, nervo mediano indistincto plerumque

furcato, cellulis elongatis pallidissimis laxioribus; theca in pedunculo rubro

parum curvulo emersa cylindraceo - ovalis ore angustior, rufa; calyptra

parce pilosa; peristomium (imperfectum) e dentibus exter-nis angustis

linealibus rufis articulatis compositum.

Patria. Africa or. trop., Settima-montes (Aberdare-Kette) in occidente

mentis Kenia, 8. Novembri 1887: L. Hohnel. Inter cespitem Leptodontis

Smithii viget.

Ex habitu Lasiae Ohioensi (Sulliv.) similis, sed ab eadem atque con-

generibus plurimis surculo paucirameo jam differt.

43. Fabronia Leildpiae n. sp. ; monoica pusilla tenerrima pallide

viridis; folia caulina madore patenti-patula remota ovate - acuminata in

pilum breviusculum inferne cellulesum superne unicellulare capillare albidum

acutissimum protracta integerrima, nervo tenuissime vix distincte mediano

tenerrime notata, e cellulis majusculis pellucidis viridulis reticulata; peri-

chaetialia minuta in gemmulam minutam congesta enervia multo teneriera

brevius pilifera; theca in pedunculo pro plantula longiuscule flavide erecta

minuta urceolato - ovalis macrestoma. Gaetera ignota.

Patria. Africa or. trop. , Leikipia in occidente mentis Kenia , ad

pedem der Aberdare-Kette, inter alios musces: L. Hohnel in Exped.

Telekiana 1887.
'
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Ich habc von dicscm niedlichen Moose zwar nur cin cin/Jges Exemplar

unter anderen Moosen von Leikipia aufgefunden , mochte es abcr trotz

seiner Unvollstandigkeit nicht iibergehcn , um wenigstens das Dasein des

Fabronia - Typus in jenen Gegenden fest zu stellen. Es hat sonst nichts

Bcmerkenswerthes an sich, als die ganzrandigen fast rippenlosen Bliltter,

lasst sich aber hierdurch gut unterscheiden, da Arten mit solchen Blattern

selten sind. Doch ist ein Gewicht darauf zu legcn, dass die Blatter nicht

diclit iiber einander liegen, Avie das bei Fabronia meist der Fall ist,

sondern unter dom Mikroskopc ohne Pi'aparation cinzc]]i leicht betraclitct

werden konnen. Die vorliegende Art zeigt uns, dass der Typus voni

Siiden Afrika's bis nach Abessinien hin und ebenso in Zentral- Afrika

lieiniisch ist; denn sie fiillt geradc die Liicke aus, wolche zwischeu deiu

Kilimandscliaro, wo der Typus ebenfalls zu Hause ist, und Abessinien

stattiand.

44. Forotrichum suhpennaeforme n. sp. ; caulis ultrapollicaris tenellus

in raniificationes multas inaequales brcviorcs vol longiores scd angiistis-

sinias attcnuatas curvulas apice surculi fasciculatim dispositas squalido-

virides divisus; folia crecto - imbricata parva uiadore patula, e basi ob

alas parvas valde impressas angustissinie in laminam oblongatani late

acuminatani ad a,cumen breve grossiuscule serratam producta, planiusculo

concava , margine erecta infra apicem integerrima , nervo tenuissinio

saepius furcato dorso leniter carinato glabro flavidulo infra acumen eva-

nido exarata, e cellulis ellipticis incrassatis basin versus longioribus omnibus

in membranam luteo - viridem firmam vcluti conflatis areolata. Caetera

ignota.

Patria. Africa or. trop. , monte Kilima-Ndscharo in sylva primaeva

inter 1500-3000 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Forotrichum 2^G7inaeforme Mitt. Capcnse in Journ. of Linn. Soc. 1886

p. 815 hue pertinere videtur, scd haecce species multo robustior atque

altior folia habot basi lata nee impressa angustissima. Fructus practei^ea

caracteres alios distinguendos certe dabit.

45. Forotrichum riificaule n, sp. ; ccspitcs depressi planiusculi squalido-

rufuli valde intricati ob stolones multos vcluti maxime setosi; caulis

1—2-pollicaris tener in ramificationes pcrmultas teneras divisus; ramus

angustus in apicem stolonaceum flexuosum capillaron protractus, ramulis

paucis iterum saepius stolonaceis vix pinnatus ; folia parva laxe imbricata

vel distichacea rufo-lutea oblonga in acumen latiusculum breve acutum
producta , margine basilari anguste revoluta demum erecta atque ad
acumen grossiuscule serrata, caviuscula, nervo unico tenui luteo ante

acumen evanido dorso leniter carinato notata, e cellulis rotundis vel

ellipticis incrassatis basin versus longioribus angustis omnii^us ia mem-
branam scariosam conflatis areolata, cellulis alaribus paucis impressis

brunneis parvis basi ornata. Caetera ignola.
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Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, sine loco speciali:

L. Hohnel 1887 in Exped. Telekiana.

Ex habitu PorotricJw setoso-fiagellaceo mihi Hb. ex Antioquia Novae

Granatae simillimimi, sed colore rufulo-luteo jam ab hacce specie Ameri-

cana distinctunl. Species hujus formationis prima Africana et stolonibus

ditissimis memorabilis. Folia stolonum capillarium sensim minuta remo-

tissima in caule rubro crassiusculo angustissime lineari- acuminata apice

subdenticulata nervosa. Flores masculi pro tenuitate smxuli majusculi

rufo-lutei, foliis similibus stolonis.

46. DisticMa platymiiha n. sp. ; monoica; procera cespites elatos

molles turgescentes pallidos sistens, ramis brevioribus vel longioribus

pinnata ; folia caulina laxe imbricata majuscula, e basi parum auriculata

late ovata in laminam latiusculam oblongatam late et breviter acuminatam

indistincte denticulatam producta, inferne paululo margine complicata,

nervis bin is vel in unam costam coalitis usque ad medium protractis

planis pallidis, e cellulis densis pallidissimis angustissimis longiusculis in

membranam veluti conftatis areolata, undulata, ramea planiora magis

acuminata; perich. calycem magnum pallidum turgescentem sistentia, e

basi parum convoluta oblongata in cuspidem longissimam strictiusculam

denique filiformem protracta enervia laevia, e cellulis multo longioribus

laxioribus areolata pallidissima; theca subsessilis pro planta parva ovalis

vel globulosa coriacea, operculo robustulo e basi conica in rostrum breve

erectum producto; peristomium duplex: dentes externi lineali-lanceolati

albide articulati paulisper rugulosi eleganter curvati integri nee divisi sed

linea longitudinali indistincta notati ; interni: membrana brevissima vix in

dentes brevissimos exiens ; calyptra campanulata pro operculo longe

coriacea, in stylum elongatum protracta, basi vix semel divisa, superne

subtuberculosa.

Patria. Kilima-Ndscharo, ubi inter alt. 5000—9000 ped. vegetationem

massaliter efflrmat: L. Hohnel in Exped. Telekiana. 1887.

Muscus pro regione sua characteristicus habitu robusto, colore pallido

partium omnium vegetationis atque calycibus magnis turgidis pallidis

prima fronte cognoscendus.

47. Nechera {Galyptothecium) Hohneli n. sp.
;
procerrima vegetationem

laxissimam paUide virentem turgidam sistens subgracilis flexuosa, ramis

caudiformibus patentibus vel recurvis curvatis distantibus pinnata, rigida

fragilis ; folia caulina laxe imbricata majuscula firma , e basi late rotun-

data subauriculata fuscata laxius reticulata oblongo-acuminata integerrima

ad apicem angustatum obliquum brevem convoluta enervia, e cellulis

angustis longiusculis membranam firmam flavo-virentem sistentibus areo-

lata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. tropica, Leikipia regionis mentis Kenia, ad pedem

der Aberdare-Kette: L. Hohnel in Exped. Telekiana.
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Caule longissirao, ramis gracilioribus caudifonuibiis pinnato finiio

fragili jam primo visu disccrncnda species peculiaris.

4-8. Neclcera {BhystophyJliim) Ildhneliana n. sp. ; monoica; habitus

Neclcerae pennatae vel JV". undtilatifoVac. Mitt.; statura liuiuilis irregulariter

pinnata; folia caulina valde et regulariter horizontaliter undulata, nu-

dulis laminani totam transverse occupantibus pracdita, e basi asyininctrica

nervis binis brevissimis pallidissimis notata ad latus unuiu crccta vix

coniplicata ad latus alteram rotundata in laminam subangnste ligulatam

apice parum acuminato plcrunique reflexo cucullato tenninatain producta,

supernc denticulata, pallidissima, e cellulis lincaribus densiusculis arcolala;

pcrichaetialia in cylindrum patulum congesLa, e basi lato vaginata laxius

reticulata enervi in laminam clongatam latiusculc cuspidatam iniegerri-

niam ob cellulas laxiiisculas striatulo-reticulatam strictiusculam snmmitate

subdonticulatam attcnuata, extima minora obtusata, onmia caelerum c

cellulis angustis areolata; theca immei^sa ovalis laxe reticulata, leptodermis

brcviter pedicellata exannulala, opercuio oblique rostellato; peristomium

du))lex elongatum pallidissimum : dejites extcrni angustissimi linea. longi-

tudinali llssiies ad inargincm articulorum vix nodosiusculi, interni illis

aequilongi capillares vix nodosiusculi in membrana brovissiina positi.

Patria. Africa or. ti'op. , Leikipia, ad pedem der Aberdare-Kctte in

occidente montis Kenia: L. Holme 1 Novbr. 1887.

Species foliis maximc undulatis, undulis totam laminam occupantibus

ornaLis, igitur varie concavis saepius cucullatis, pericbaetia,li])us cxtimis

obtiisaiis atque peristomii fabrica facile dislinguenda. Calyptra.iu, non

vidi, sed operculum oblique rostellatum dimidiam indicat.

49. Pilotrichella chlorothrix n. sp. ; caulis pendulus elongatus iili-

formis valdc flcxuosus, ramis rcmotis brcvil^us patentibus vel reflexis

flcxuosis singulis vel binis oppositis distantibus pinnatus sordide brunnescens,

in apicem stoloniformem viridissijnum nitidum longiusculum iilifonnem

flexuosum brevissime cuspidatum simplicem protractus; folia dense im-

bricata ramos ct ranmlos julaceos attcnuatos sistcntia , inferiora ]a,te

rolundatc ovata plus minus breviter subito acuminata, usque ad acumen

coclilearifornri-concava, niargine erccto intcgcrrima, indistincte carinaia,

basi alls parvis impressis ornata, superiora angusliora viridia longius

flexuose cuspidata, supi^ema in acumen piliforme scmitortum flexuosum.

producta, omnia nervis binis indistinctis brevissimis notata ct e cellulis

angustissime linearibus ad alas basilares paixnchymaticis incrassatis

areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., in sylva primaeva montis Kilima-Ndscharo^

1500—3000 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Habitus Pilotrichdloe hiformis Hpo. Madagassae, sed multo tenerior.

50. Orthostichella sericea n. sp. ; caulis breviusculus in ramifi cationem
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ditissimam elongatam capillarem sericeo -pallidam inaequalem fragilem

ascendens; rami primarii elongati flexuosi rigidi capillares, ramulis paten-

tissimis capillaribus vel reflexis strictiusculis vel flexuosis valde remotis

simplicibus vel hie inde iterum brevissime ramosulis teretibus pinnati;

folia distinctc orthostichacea dense imbricata pro tenuitate surculi maju-

scula, basi ob auriculas rotundatas vix circinnatas latiuscula in laminam
oblongamWix pauduraeformi-excavatam demum ovatam et subito fere

longiuscule stride cuspidatam producta, margine erecto integerrima aperto-

concava apice plus minus convolutacea, nervis binisbrevissimis indistinctis

notata, e cellulis angustissime linearibus pallidissimis areolata Caetera

ignota.

Patria. Africa or. trop. , Leikipia in regione occidentalis mentis

Kilima-Ndscharo , ad pedem der Aberdare-Kette : L. Hohnel in Exped.

Telekiana 1887.

Habitus peculiaris, ramificationibus elongatis capillaribus sericeo-pal-

lidis foliisque majusculis vix panduraeformibus oblongo-acuminatis lon-

giuscule cuspidatis distinctus.

51. Orthostichella curvifrons n. sp. ; cespites lati valde intricati firmi

squalido-lutei ; cauiis breviusculus Vs-poUicaris frondiformis i. e. apice in

ramos plures iterum ramulosos curvatos divisus tenellus, ramulis brevibus

subteretibus valde inaequalibus breviter attenuatis; folia cauiis primarii

dense appressa majora, ramea indistincte orthostichacea imbricata, e basi

latiuscula alis rotundatis latioribus subcircinnatis ornata in laminam an-

gustiorem demum oblongo - ovatam acumine pro folio longiusculo acuto

cuspidatam producta panduraeformia, margine erecto integerrima apice

folii convolutacea aperto- concava, nervis binis brevissimis indistinctis, e

cellulis angustissime linearibus membranam scariosam sistentibus ad alas

majoribus incrassatis areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop. , Leikipia in regione merldionali montis

Kenia, ad pedem der Aberdare-Kette: L. Hohnel Novembri 1887 in

Exped. Telekiana.

Orthostichellae pandiiraeformi Africae Capensis similis, sed statura

humili raptim toto coelo diversa.

52. Orthostichella capillicaulis n. sp.j cespites lati valde intricati

squalido-virides molles; cauiis tener 2—3-pollicaris flexuosus vage ramosus

in ramos capillares elongatos brevissime pinnatos apice simplices i. e.

.
exramulosus protractus; folia caulina minuta imbricata indistincte ortho-

stichacea saepius delapsa et ramum defoliatum sistentia, anguste pan-

duraeformi-ovata basi vix latiora apice brevissima mucronata, alis basi-

laribus nee circinnatis parum evolutis ornata, nitida, aperto - concava

apice vix involutacea, nervis binis obsoletissimis vix notata, margine

erecto integerrima, e cellulis angustissime linearibus membranam scariosam

sistentibus pallidissimis areolata. Caetera ignota.
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Pa(ria, Africa or. trop. , Leikipia in occiclentc montis Kenia, ad.

pedem der Aberdare-Kette: L. Hohncl legit Novenibri 1887 in Expcd.

Teiekiana.

Ab 0. tenellula sipiili foliis multo minoribus imbricatis diverse for-

maiis jam longe recedens.

53. Orthostichella towUula n. sp. ; cespites lati valde inteiiexti mollcs

squalido-lutci ; caulis 4—5 pollicaris elongatus tenor flexuosus subflaccidus

frondem perangustam sistens, ramulis brevissimis teneris patcntibus vel

rcflexis curvulis remotis distanti-pinnatus, apice breviter proi'usus simplex

vel vix brevissime ramulosus; folia caulina indistincte orthostichacea

iilimita patentia nee imbricata, anguste panduraeformi-ovata, basi latins

auriculata brevissime binervia, aperto-concava apice paru)n involutacea,

margine erecto integerrima, in acumen pro foliolo longiusculiim strictmn

acutum protracta, e cellulis angustissimis pallidissimis rnembranam scario-

sam sistentibus , ad alas basilares vix circinnatas minutis incrassatis

areolata. Caetera ignota.

Patria, Africa or. trop., in sylva primaeva montis Kilima-NdscJiaro:

L. Hohnel in Exped. Teiekiana 1887.

Ex teneritate partium omnium atque, foliis patcntibus nunquam im-

bricatis facile distinguenda species, cujus folia ad apicem ramulorum

tencrorum saepius delapsa. Orlhostichellae capillicauli proxima.

54. Orthostichella profusicauUs n. sp. ; cespites latissimi valde inter-

texti laxissime cohaerentes pallide flavidi firmi; caulis longe pi'ofusus ca.

4-pollicaris plerumque in ramos longiusculos pluries divisus, ramulis re-

motis fere Va-poUicaribus vel multo longipribus inaequalibus teretiusculis

patcntibus vel valde patulis distanti-pinnatus, in ramos principales lon-

giusculos strictiusculos vel rarius curvulos simplices i. e. vix brevissime

ramulosos protractus; folia caulina indistincte ortlaostichaceo-disposita vesi-

culoso-turgescentia nitida, e basi alis latiusculis subcircinnatis Jatiuscula

in laminam primum angustiorem demum panduraeformi-ovatam latioi'cm

rotundatam in acumen breve robustiusculum mucroniformem acutum ex-

currenteui producta, aperto-concava vel cochleariformia apice solum parum

involutacea, margine erecta integerrima, e cellalis pallidissimis angustissimis

ad alas basilares paucis incrassatis minusculis aureis areolata, indistincte

binervia. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., XJgueno, in regione meridionali mentis

Kilima-Ndscharb, 1500 m altitudinis: Dr. Hans Meyer 1SS9. •

Ex habitu frondiformi ad Orth. ampullaceam Hpe. Comorensom

accedens, sed haecce species colore virescente foliisque crcnulalis jam

recedit. Omnes species Orthostichellae caulibus profuso-frondiformibus

tribulum propj'ium formant.
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55. Eriocladium cymatocheilos n. sp. ; caulis longiusculus ca. G-poUi-

caris valde flexuosias flaccidissimus mollis subdistichaceo-foliosus in ramulos

latiusculos paucos remotos valde inaequales coma brevissima gemmacea

pallidissime flavida pro more curvula coronatos divisus; lolia caulina

pallide flavida nitida membranacea actate brunnescentia vel brimneo-

purpurascentia siccitate et humore laxe patula vel patentia, e basi ob

alas impressas complicatas angustiore amplexicauli in laminam latiusculam

oblongatam sensim longissime acuminatam demum capillari-cuspidatam

flexuosam protracta, margine' superiore sinuato-undulata, ubique fere

minutissime indistincte denticulata, parmn convolutacea sed carinato-con-

cava plerumque aperta, nervo tenuissimo supra medium, capillari-evanido

notata, e cellulis longiusculis angustissimis pallidis minutissime punctato-

papillosis in membranam scariosulam veluti conflatis areolata. Caetera

ignota.

Fatria. Africa or. trop. , Ugueno, in regione meridionali montis

Kilimandscharo, in sylva primaeva inter Orthostichellam profusicaulem^

1500 m alt: Dr. Hans Meyer 1889.

Ex habitu Eriocladio la}wsulo C. Miill. Comorensi aliquantulum

simile , sed caracteribus explicatis plerumque foliis sinuato -undulatis

remotissimum.

56. Papillaria serpentina n. sp.; caulis primarius repens capillaris,

secundarius capillaris elongatus4—5pollicarismaxime serpentino-flexuosus,

ramulis tenuissimis brevibus valde flexuosis solitariis remotis valde in-

aequaliter pinnatus; folia dense imbricata caules et ramulos teretes sistentia

madore patula, pro tenuitate axis majuscula, e basi semiamplexicauli

plicata ob alas latiusculas semirevolutas in auriculas decurrentes angustas

transeuntes auriculata in laminam ovato - lanceolatam longiusculam pro-

ducta, in acumen elongatum basi latiusculum apice acute cuspidatum

denique fere capillare protracta, nervo flavido - pallido dorso in acumine

evanido exarata, carinato-concava, margine basi anguste revoluta superne

erecta integerrima, e cellulis fuscatis minutis rotundis obscuris basin versus

pallidiorem longioribus areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, in sylva primaeva:

L. Hohnel 1887 in Exped. Telekiana.

Tenuitate partium omnium axis capillaris maxime intertexto-flexuosi

atque auriculis folii liberis saepe decurrentibus facillime cognoscenda, a

Papillaria Africana caracteribus designatis certe distincta.

57. Papillaria filifunalis n. sp.; cespites lati laxe cohacrentes rigi-

dissimi fuscati valde intricati; caulis singulus elongatus valde flexuosus

pendulus filiformis , ramulis brevibus patentibus vel patulis flexuosis

capillaribus vix attenuatis teretibus remotis pinnatus; folia caulina dense

imbricata humore patula brevia, e basi pallida ovata lanceolato-acuminata

integerrima stricta, margine basali latiuscule revoluta apicem versus erecta
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carinato-concava ante acumen cucullata, nervo tenui pallido supra medium
evanido notata, e cellulis minutis rotundatis distinctis obscure virentibus

basi parum majoribus pallidis areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or trop., Leikipia, Settima- (Aberdare-) Ketie, Novbr.

1887: L. II oh n el in Exped. Telekiana.

Papillariae Africanae C. Miill. proxima et simillima, scd haecce

species fob'is longe filiformi-capillari-attenuatis jam differt.

58. Papillaria hreviculifolia n. sp. ; . profusa ca. 6-pollicaiis vage

x\amosa firma rigida obscuro-viridis sordida; caulis singulus clongatus,

ramulis brevibus teretiusculis e basi usque ad apicem aequalibus simpli-

cibus vol ramulo brevissimo iterum divisis curvulis distantibus maxime
patulis pinnatus; folia caulina dense imbricata, madore rigido-patula

brevia viridissinia , e basi lata pallida alam alteram planam latiusculam

alteram complicatam latiuscule auriculatam exmittente hastato-lanceolata

obscuro-viridia in cuspidem brevem acuminata, margine erecto integei'rima,

nervo tenui carinato >ante acumen evanido pallido percursa, profundc

carinato-concava ante acumen cucullata, leniter plicata, e cellulis basi

pallidis incrassatis indistinctis angustis, ad alas rotundatis incrassatis,

apicem versus minute rotundatis minutissime papillosis sordide viridibus

areolata. Caetera ignota.

Patria, Africa or. trop. , Ugueno, in regione meridionali montis

Kilima-Ndscharo, 1500 m: Dr Hans Meyer 1889.

Papillaria Borchgrevinlcii Kiaer Madagassa similis ramulis robustioril^us,

foliis majoribus apice brevi seniitortis atque denticulatis raptim reccdit.

59. Pterogonium Kilimandscharicuin n. sp. ; cespites laxissimi inter-

texti pallidissimi rigidi; caulis ultrapoUicaris gracilis tenaxjulaccusflexuosus

arcuato-curvatus , ramis pcrmultis capillaribus elongatis flexuosis julaceis

valde divisus; folia dense imbricata in caule principali secunda, madore

patula nee patenti-juniperoidea, c basi semiamplexicauli alis majusculis

subdecurrentibus ornata lato-ovata acumine latiusculo serrulate plus minus

longo tenninata, margine crccta, planiusculo-concava, nervis binis breviu-

sculis indistinctis notata, e cellulis pallidis incrassatis verticalitcr ellipticis

ad alas basilares horizontalibus depressis areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., in montc Kilima-Ndscharo, 5000—GOOO ped.

alt., inter Brauniam Schimperianam : L. Hohnel in Exped. Telekiana 1887.

Pterogonio Madagasso mihi proxiraum. sed habiiu omnino divcrsum,

foliis multo majoribus madore patulis nee juniperoideo-pntentibus, nlis

multo majoribus decurrentibus. Fructus hucusque ignotus caractorcs ccrte

dabit. An PL gracile Mitt, in Journ, of Linn. Soc. 188G. p. 81GP rTaccce

species toto coelo differt.

60. Entodon {
Eryilirodontium) rotundifolius n. sp. ; monoicus

;

cespites corticoli adnati profusi luteo-virides bicolores; caulis repens rami-
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ficntionibus nscendentibus breviusculis fasciculatim divisis, ramulis julaceis

rigidis viridissimis nitidis curvulis; folia caulina dense imbricata madore
parum patula caulem tereT^em sistentia, e basi lata alls parum decurren-

tibus ornata in laminam brevem latam rotundatam excurrentia, acumine

mucroniformi brevissimo acuto piano coronata, usque ad mucronem
cochlearifonni-concava, margine erecto integerrima, nervis binis obsoletis

brevissimis notata, e cellulis angustis linearibus chlorophyllose coloratis,

ad alas latiusculas panduraeformi excavatas permultis hexagonis paren-

chymaticis multo magis chlorophyllosis areolata; perichaetialia pallidissima

in cylindrum brevem convoluta, externa minuta madore apice squarrosa

breviter acuminata, interna multo majora convolutaceo-lanceolata in

cuspidem longiusculam tenuissimam acutatam protracta, e cellulis palli-

dissimis basi laxioribus superne longissimis pellucidis reticulata; theca in

pedunculo brevi rubente torto erecta parva ovalis. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., in regione montisKilima-Ndscharo, Dschagga

(Marango), 1300 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Foliis caulinis subpanduraeformi - rotundatis brevissime mucronatis

cochleariformi - cucullatis ab omnibus raptim distinguitur. Ex habitu

Pierigynandro Schweinfurihi simile. An Flerogonium gracile Mitt, in

Journ. of Linn. Soc. 1886, p. 316?

61. Anomodon {Euanomodon) filivagus n. sp. ; monoicus; caulis fili-

formis tener repens valde vage ramosus, ramificationibus atque ramulis

capillari-filiformibus julaceis pallescentibus valde flexuosis; folia caulina

minuta dense imbricata madore patenti-patula, e basi angustiore cordata

perfecta ovata in acumen longiusculum obliquiusculum attenuata, margine

ad infimam basin solum parum revoluta integerrima, carinato-concava,

nervo tenui pro foliolo validiusculo flavidulo in acnmine flexaose evanido

exarata, e cellulis pro folioio majusculis rotundatis pallidis ad alas basilares

magis quadratis areolata; perichaetialia circa petiolum breviusculum

rubentem dense imbricata multo pallidiora majora stricta, e basi latiu-

scula in acumen longiusculum attenuata; theca minuta cylindracea; peri-

stomium (incomplete tantum scrutatum) dentibus minutis brevibus lan-

ceolate -subulatis inferne densiuscule articulatis. Caetera ignota.

Patria, Africa or. trop., Leikipia in regione occidental! mentis Kenia,

ad pedem der Aberdare-Kette, Novbr. 1887: L. Hohnel inter alios muscos

in Exped. Telekiana legii.

Muscus tenellus omnibus partibus minutis teneris pallidis, ex habitu

Anomodonti clavirameo haud dissimilis, sed theca erecta cylindracea

primo adspectu raptim distinguendus.

62. Anomodon {Ilerpetineuron) Leihipiae n. sp. ; cespites perhumiles

sordide virides vel lutei laxissime cohaerentes; caulis simplex julaceus

parvulus plus minus curvulus; folia caulina dense imbricata madore

patenti-patula brevia, e basi rotundate cordata lata ovata in acumen

Flora 1890. 32
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breviusculum robustum latiusculum obliquum prpducta , carinato-concava

integcrrima, margine basilar! parum revoluta superne erecta, nervo vali-

diusculo luteo apice parum serpentino-flexuoso in acumine evanido exarata,

e cellulis minusculis rotandatis ad alas basilares magis quadratas seriatim

dispositis areolata luteo -viridia. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., Leikipia in reg. occid. monlis Kenia, West-

rand der Aberdare-Kette, inter Hepaticas: L. Hohnel 1887 in Exped.

Telekiana.

Herpetineuro clavirameo Capensi similis, sed foliis multo majoribus

latioribus jam diversus.

Es gibt unter den Anomodon-Arten eine ganze Gruppe, welche sich

dadurcli merkwurdig auszeichnet, dass ihre Blntlrippe mit ihrem oberslen

Verlaufe zickzackartig wird ; und mit diesem Merkmale hangt stets zu-

sammen, dass die Stengel mehr oder weniger gckriimmt oder fast schnecken-

artig eingerollt an der Spitze werdcn. In Folge dessen habe ich mich

genothigt gesehen, diese Arten in einer eigenen Gruppe unter dera Namen
Herpetineuron (Schlangen-Rippe) zu vereinigen. Es gehoren hierher ausser

der beschriebenen und der ihr verwandten Art: Anomodon riibigino^tdus

mihi (A. Toccoae Bryol-Javan.), A, Zippelil mihi (Hypnum Zippelii Dz.

&> Mb.) von Amboina, A. Toccoae SuU. & Lesq. aus den siidliclien Ver.

Staalen, A. acutifolius Mitt, aus Tibet, A, devolutus Mitt, aus den in-

dischen Gebirgen , A, serrakis n. sp. aus Japan, A, Yohohamae n. sp.

ebendaher und A. Janeircnsis n. sp. (Papillaria sciuroides Hpe. und

?Rhizogoniuni sciuroides Hpe. Hb.). Auch vom Kilimandscharo fulut

Mitten (Journ. of Linn. Soc. 1886. p. 318) eincn A. clavirameus auf,

der hociist wahrscheinlich hierher gehort. Da ich ihn aber von diesem

Sclmeeberge noch nicht sah, so weiss ich nicht, ob er zu der kapischen

Art wirklich gehort oder mit der oben beschriebenen zusammenfallt oder

eine eigene Art ist.

63. Hypmim {Wlicrofhamnium) glahr
i
folium n . sp.; caulis longe vage

ramosus, raniulis brevibus curvuiis viridissimis plumose foliosis; folia

caulina siccitate aique madore patenti-patula, e basi scmiamplexicauli

latiuscule lanceolata elongate acuminata, acumine stricto angustissimo

acutato-cuspidato terminata, margine erecto tenenime denticulata, caviu-

scula, nervo tenuissimo mediano notata, e cellulis quam maxime anguste

linearibus molliculis chlorophyllosis areolata nitido-viridia glabra nee

papillosa. Caetera ignota,

Fatria. Africa or. trop. , monte Kiiima-Ndscharo, in sylva primaeva

inter 1500-3000 m: Dr. Hans Meyer 18S9.

Foliis siccitate et madore strictis patenti-patulis viridissimis glabris

facile a suis congeneribus distinguendum. An Microthamnium pseudo-

rcpians Mitt, in Journ. of Linn. Soc. 1886. p. 316?
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64. Hypnum (Gupressina) Hohneli n. sp.; cespites dilatati molles

pal!escentes turgidiusculi; .caulis longe profusus valde flexuosus vage ra-
*

mosus, ramulis longioribus vel brevioribus attenuatis sqiialidis curvalis

sublurgidis vix complanatis inaequaliter pinnatus; folia pallescentia nitida

densiuscule imbricata falcata, in sunimitate ramulorum comam minutam

drepanophyllaceam sistentia, madore ramulum teretiusculum turgescentem

sistenlia veluti squamoso-patula , e basi alls impressis ornata anguste

oblongo-acurninata, acumine longiuscule oblique cuspidato vix conspicue

denticulato terminata, integerrima margine erecta basi solum anguste

revoluta pro more plus minus convolutaceo-concava, nervis binis brevis-

simis indistinctis notata, e cellulis angustissimis linearibus in menibranani

maxime pallescentem veluti conflatis et alaribus multis planis parenchy-

maticis incrassatis areolata. Caetera ignota.

Fatria. Africa or. trop, , Leikipia in occidente montis Kenia, ad

pedem der Aberdare-Kette, Novbr. 1887: L. Hohnel in Exped.Telekiana.

—

In monte Kilimandscharo viget inter 3000—4800 m in cespilibus Distichii

Kilimandscharici.

Ex habitu Tlypno cupressifoi-mi simile, sed caracteribus accuratius

explicatis diversum,

Es ist seltsam, dass ein Moos, welches wahrscheinlich unter ganz

anderen Verhaltnissen am Fusse der Aberdare-Kette lebt, noch in so

grosser Hohe auf dem Kilima-Ndscharo vorkommt, wo es sich in den

Rasen des Distichium Kilimandscharicum verbirgt. Doch vollfuhrt unser

eigenes H, cupressiforme ganz Aehnliches, indeni es von den Niederungen

bis zu den Alpen hinauf geht. Ich habe wenigstens beide Moose von

Leikipia und vom Kilima- Ndscharo nicht von einander unterscheiden

konnen, nur dass let/.teres nicht so blasse, sondern griinlichere Blatter

entwickelt, weshalb ich es nur als var. alpina von dem ersteren trenne.

65. Hypnum {Hyocomiella) hartramiophilum n. sp. ; caulis humilis

vix uncialis gracilis flexuosus, inferne tomentosulus fusco-nigricans superne

aureo-stramineus; simplex vel supra in ramulos brevissimos plures

fasciculatim divisus; folia caulina splendentia parva, siccitate squarrosulo-

patula madore patula, scarioso-membranacea, e basi lata alls majusculis

valde impressis e cellulis alaribus multis laxis pellucidis parenchymaticis

reticulatis ornata latiuscule ovato-acuminata, acumine longiusculo acuto-

cuspidato terminata, margine ubique integerrimo erecta, striatulo-plicata

itaque flaccida, carinato-concava, nervis binis tenuibus brevibus vel in

unam costam longiorem conflatis notata, e cellulis angustis linearibus

pallidissimis nee in membranam conflatis areolata. Caetera ignota.

Fatria, Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, inter 3000—4800 m
cum Fhilonoti tricolore consociatum: Dr. Hans Meyer 1881).

Ein ganz isolirt stehendes winziges Moos, dessen nachste Nahe sich

bei Hyocomium befiiideL Von demselben ist es jedoch schon durch die
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olia integerrima, sowie durch die cellulae alares. welche einen relativ

grossen eingepressten Fliigel bilden, sogleich unterschieden. li\ diesen

Unterschieden liegt auch zugleich der Gharakter der neuen Sektion. In

mancher Beziehung neigt sie zu Campylium, weicht aber durch die

grossen eingedriickten Blattfliigel und deren grosse Zellen sogleich ab.

66. Ilypmim (Brachytheciimi) gloriosum n, sp. ; cespiles lati depla-

nati robusti aureo-virides bicolores splendiduli niolles; caulis primarius

surculos plagiothecioideos plures ramosulos exmittens; surculi unciales

flexuosi flaccidi caudi formes in comam brevissimam pallide luteam gem-

maceam attenuati virides inferne pallide ferruginei latiusculi; folia cauhna

densiuscule conferta, siccitate parum madore niagis patula , ranuim sub-

teretem sistentia, e basi cordata late ovata in acumen breviusculum apice

peranguslum et semitortum altenuata, usque ad acumen concava inte-

gerrima margine vix revoluta, nervo tenui pallide virente supra medium

evanido nOtata, e cellulis pellucidis elongatis angustis mollibus parum

chlorophyllosis infima basi ad alas angulares parenchymaticis hexagonis

laxiusculis paucis reticulata. Gaetera ignota.

Patria. Africa, or. trop., monte Kilima-Ndscharo, inter 3000—4800 m:

Dr. Hans Meyer 1889.

Ex habitu atque robustitate Brachythecio glareoso simile, sed surculis

plagiothecioidco-caudiformibus pulchre flavo-virentibus splcndentibus primo

visu distinctum. Species pulcherrima!

67. IJypnum [BrachyiJiecinm) nigro-viride n. sp. ; cespites lati nigro-

virides laxe intertexti firmiusculi; caulis vaganti-ramosus ramulis brevibus

subteretibus divisus, inferne nigricans ad ramulos juniores viridissimus;

folia caulina densiuscule imbricata madore erecto-patula parvula, e basi

cordata ad alas impressa anguste ovato-acuminata, acumine brevi slricto

terminata, firmiuscula basi integerrima apicem versus minuta denticulata

margine infimo parum revoluta, norvo e basi crassiore tenuissime supra

medium evanido percusa, e cellulis angustissimis linearibus valde chloro-

phyllosis ad alas basilares parenchymaticis parvis laxis fuscidulis areolata.

Gaetera ignota.

Patria. Africa or trop., monte Kilima-Ndscharo, inter 3000—4800 m:
Dr. Hans Meyer 1889.

Ex habitu Brachythecio rtclahtdo simile , sed foliis minoribus diverse

formatis toto coelo distans.

68. Tlypnum (Tamariscella) 'loricalycinum n. sp. ; robustuvn longc

repens valde ramosum, ramulis remotissime bipinnatis flavo-rufis; para-

phylla solum in axi primario tomentolum pallide viride sistentia tcncra

valde intricata, rarius in axi secundario, deficientia in ramulis; folia cau-

lina squamaeformi-imbricata, e basi carinate cochleariformi-concava late

rotundate ovata distincte plicata in acumen latiusculnm breviusculum re-
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curvulum margine ob papillas pseudo-denticulatum producta, e margine

basilar! usque ad medium folii late revoluta, nervo tenui luteo ad acumen

evanido exarata, ubique papilloso-aspera ; ramulina multo minora vesicu-

loso-concava, e basi latiuscula ovalia brevisslme acuminata, margine ubi-

que erecta, valde papilloso-aspera, nervo evanido flavido tenui notata,

nee carinato-concava; perich. e basi vaginante in laminam loriformem

longiusculam angustam acutato-cuspidatam planam protracta, papillosa

fuscata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., in sylva primaeva mentis Kilima-Ndscharo

inter alios muscos: L. Hohnel 1887.

Forsan Thuidium tamariscinum Mitt, in Journ. of Linn. Soc. 1886.

p. 318, sed haecce species foliis perichaetialibus ciliato-fimbriatis jam differt.

litteraLur.

Dr, W. Burck, Eenige bedenkingen tegen de theorie van Weismann

aangaande de beteekenis der sexueele voortplanting in verband met de

wet van Knight-Darvin. Overgedrukt uit het Natuurkundig Tijdschrift

voor Nederlandsch-Indie. Deel XLIX, Aflevering 4.

"Weismann fuhrt im Anschluss an seine Lehre von der Continuitat des Keim-

plasmas die VariabiHtat der Species darauf zuriick, dass bei der aus der Kreuzung

zweier Individuen resultirenden Fortpflanzung das Keimplasma der zweiten Generation

eine \'ereinigung der beiden elterlichen Keimplasmen darsteJlt, welehe je ihre beson-

deren Vererbungstendenzen besassen. Nachkommen einer obne Kreuzung zu Stande

Ivoninienden Fortpflanzung konnen immer nur dieselben erblichen Eigenscbaftcn haben,

wie ihre Vorfahren. Bei den immerfort sich verandernden Lebensumstilnden und

aussern Einfliissen, denen die Art ausgesetzt ist, muss das Vermogen, innerhalb weiter

Grenzen zu variiren und sich den Umstanden anznpassen, fur die Erhaltung der Art

unentbehrlich sein. Da nun nach Weismann's Ansichfc die Fortpflanzung ohne Kreuzung

dieses Vermogen ausschliesst, so folgt, dass alle Pflanzen undThiere, welehe sich ohne

Kreuzung fortpflanzen, auf dem Wege sind auszusterben ; nur Kreuzbefruchtung kann

die Erhaltung der Art sichern. Burck greift diesen Satz an. Er weist zunachst

darauf bin, dass eine grosse Anzahl von Pflanzen sich ohne Kreuzung verschiedener

Individuen fortpflanzt, und zwar handelt es sich dabei zumeist nicht um Partheno-

genesis oder Apogamie, sondern um Selbsfcbestaubung, Nach dem Hinweis auf das

haufige Vorkommen cleistogamer Bliithen schildert der Verfasser eine Anzahl von

Bltithenformen , deren Einrichtungen eine Fremdbestaubung unmoglich machen. Bei

Myrmecodia tuberosa, bei einigen Arten von Unona, Artabotrys u. s. w. bleiben die

Blumenkronen voUstandig geschlossen , wie bei den cleistogamen Bliithen , von denen

sie nur durch Grosse, Farbe und Wohlgeruch sich unterscheiden. Selbstbestaubung

ist hier die ausnahmslose Eegel. Wegen der lebhaften Farbung der Bliithen und der

bei ihnen noch vorhandenen reichlichen Honigabsonderung nimmt Burck an, dass

dieselben ursprunglich auf Insectenbestaubung eingerichtet waren, ebenso wie die
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meiaten cleistogamen Bliithen, die ja zum Theil gerade in solcben Familien auftreten,

deren Bliithen iibrigens in hervorragender Weise dem Insectenbesuch angepaast sind.

— Eigenthiimlich beriihrt zwischen den Resultaten exacter Forschung die phantaaie-

volle Personificirung der Natur, welcbe der Verfasser an versobiedenen Stellen seiner

Arbeit eingeflocbten hat; so findet sich auf Seite521 der folgende Passus: »De eenige

mogelijke verklarung is in mine oogen : dat de bloemen van Myrmecodia. Artabotrys,

Goniothalamus, Unona, Cyathocalyx, Mitrella voorheen waren ingericht voor bevrucb-

ting door tusschenkomst van insecten ; dat de natuur echter in den loop der tijden

haar plan beeft gewijzigd; dat bijkomende omstandigheden, waarmede de natuur in

den beginne geen rekening heeft kunnen houden haar hebben gedwongen van haar

oorspronkelijk plan af te wijken.« — Die Bliithen von Myrmecodia etc. sind nach

Burck's Ansicht auf dem Wege cleistogam zu warden, und die gegenwiirtig cleisto-

gamen Bliithen unter den Leguminosen, Violaceen etc. haben sich in friiherer Epoch

e

einmal in deniselben Stadium befunden. Wenn aber die Pflanzen mit geschlossenen

Bliithen im Stande sind, sich schrittweise weiter zu verandern, so ist der Beweis

geliefert, dass auch die Fortpflanzung ohne Kreuzung der Individuen zur Variation

der erblichen Eigenschaften fdhren kann. Den Nachweis der Variirbarkeit von

Pflanzen mit Selbstbefruchtung erbringt der Verfasser an dem Beispiel von Artabotrys.

Alle Arten dieser Gattungr besitzen geschlossene Bliithen, welche Fremdbcstiiubung

ausschliessen. Dass die Verwandlung der offenen Bliithen in geschlossene sich in jeder

Species besonders vollzogen babe, ist nicht wohl moglich; vielniehr miissen alle diese

Arten von einer gemeinsamen Urform mit geschlossenen Bliithen ausgegangen sein.

Die Trennung der Artabotrysform in wohl unterschiedene Species hat sich also erst

vollzogen, nachdem durch das Geschlossenbleiben der Bliithen die Fortpflanzung durch

Kreuzung vollkommen unmoglich gemacht worden war. Der Verfasser fuhrt dann

weiter aus, dass in sehr vielen Fallen der Insectenbesuch iiberbaupt nicht die Frcnid-

bestiiubung, sondern nur die Selbstbestaubung der Pflanzenindividuen vermittelt. Als

Beispiel dafiir, dass oft die in der Natur vorliegenden Verhaltnisse- von den unter dem
Einfluss des Knight-Darwin'schen Gesetzes stehenden Beobacbtern falsch gedeutet

worden seien, bringt er den Nachweis, dass der Insectenbesuch bei den Arist^lochia-

Arten nur Selbstbestaubung vermitteln kann. Andere Beispiele regelmiissiger Selbst-

bestaubung bieten Coffea bengalensis. Morina elegans, Erophila verna u. a. m.

Die kurzen Andeutungen mogen geniigen, den Leser auf die interessante Abhand-

lung sowie auf die damit in Zusammenhang stebende ausfiihrlichere Arbeit desselben

Autors in den Annales du Jardin botanique de Buitenzorg aufmcrksam zu machen.

Ghgn.

Dr. F. Hock, NahrpQanzen Mitteleuropas, ihre Heimat, Einfiihrung in das

Gebiet und Verbreitung innerhalb desselben. Stuttgart, Verlag von

J. Engelhorn, 1890.

Der Verfasser hat sein Buch in erster Linie fiir den Gcographen bestimmt und

die Umgrenzung und Gliederung des StofFes danach bemessen. Er theilt die Nahr-

pflanzen in Getreidepflanzen , Obstpflanzen und Gemiisepflanzen und behandelt im

ersten Abschnitt seiner Arbeit die Heimat und Gescbichte, im zweiten die Verbreitung

der Niihrpflanzen Mitteleuropaa mit Riicksicht auf das Klima. In gedrangter Kiirze

wird das dem Verfasser zugiingliche, reichhaltige Litteraturmaterial iiber den Gegon-

stand verarbeitet. Nicht nur fiir den Geograi^hen, sondern audi fur den Botaniker

erhalt das Buch durch die zahlreichen Litteraturangaben einen bleibenden Werth; es

ist ein mit Sorgfalt und Miihe zusammengetragenes, Meines Nachschlagcwerk, an dem
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der Botaniker nur bedauern kann , dass sich sein Inhalt nicht fiber ein weiteres Ge-

biet erstreckt. Fiir den -wissenschaftlichen Gebrauch, zur schnelien Orientirung iiber

ein en Gegenstand ist die vom Verfasser beliebte Biindigkeit des Stils entschieden

praktisch. — Man vergleiche nur den Absatz tiber den Weinstock auf Seite 27; auf

kaum einer halben Textseite wird uns das Wichtigste iiber den Ursprung und die

Geschichte der Rebe nebst 9 darauf beziiglichen Litteraturnachweisen mitgetbeilt. —
Ftir eine zusammenhiingende Lecture diirfte die Schreibweise weniger geeignet sein,

zumal da die haufige Unterbrechung der Zeilen durch die Litteraturangaben das

Lesen erschwert. Wegen seines reichen Inhaltes von allgemeinem Interesse verdient

das Biichlein trotzdem, auch im Laienpublicum einen grosseren Leserkreis zu finden.

Ghgn.

Welislaw P. Wojinowic, Beitrage zur Morphologie, Anatomie und Biologie

der Selaginella lepidophylla Spring. Diss. Breslau 1890.

Selaginella lepidophylla gehort zu denjenigen Pflanzen , welche ohne Schaden

lange Perioden der Trockenbeit uberstehen konnen. Sie wiichst im Gebirge des

tropischen und subtropischen Ainerikas auf steiuigen Felsabhangen und befindet sich

wabrend der iangsten Zeit des Jahres im trockenen Zustande; die Zweige sind nach

aufwilrts eingekrtimmt, so dass die Pflanze einem festen Knauel gleicht, alio Theile

sind trocken, braun und briichig. Geht an dem Standorte ein Platzregen nieder, so

saugt die Pflanze scbnell Wasser an, breitet ihre Zweige flach rosettenformig aus und

vegetirt, bis der Verbraucb und die Verdunstung des aufgenomnienen Wassers die

Lebensthatigkeit meist schon nach Verlauf weniger Stunden wiederum zuzn Stillstand

bringt. Der Verfasser hat die Morphologic und Anatomie der Pflanze untersucht und

sucht daraus Anhaltspunkte zur Erklilrung der merkwurdigen biologischen Verhalt-

nisse zu gewinnen. Hinsichtlich dc Morphologic ist die eigenartige Sprossverkettung

bei Sel. lepidophylla bemerkensworth. Die sympodiale Hauptachse des Pflanzchens

bildet eine korkzieherartige Spirale , das gauze Sprosssystem stellt eine schraubelahn-

liche Dichotomic dar, bei welcher stets der linke Gabelast eincs der homodromen

Glieder des Sympodiums bildet, der rechte aber zum Seitenzweige wird. -Das Einrollen

der Zweige "bei eintretender Diirre ist ein rein mcchanischer Vorgang, welcher auf

ungleichraassiger Zusammenziehung der antagonistischen Sprossseiten bei dem Wasser-

verlust beruht. In den aussersten Zweigen, welche im zusammengerollten Zusta^d

die jiingeren Pflanzentheile einhiillen, sind die Zellwande intensiv roth gefarbt durcb

einen eigenthiimlichen Parbstoff, der nach des Verfassers Anschauungs- und Ausdroack'S-

weise die »Aufgabe« haben soil, die zarteren Organe vor zu starker Insolation zu

schiitzen. Die Widerstandsfahigkeit der Zellen gegen das Austrocknen erklart der

Verfasser durch das Vorhandensein einer verhaltnissmilssig grossen Menge eines fetten

Oeles in den Zellen der alteren Sprosse und Blatter. Bedenklich erscheint mir dabei

der Umstand, dass die normal wasserreichsten Organe, die jiingeren Pflanzentheile,

denen bei andern Gewachsen das Austrocknen zuerst verbangnissvoil zu werden pflegt,

fast kein Oel enthalten.

Das Verstandniss der anatomischen Angaben des Textes ist durch die beigegebenen

zahlreichen Figuren erleichtert. Hinsichtlich der nach Fhotographien hergestellten

Tafel 1 kann man freilich mit gutem Recht genau dasselbe behaupten, was der Ver-

fasser auf pag. 4 von der Arbeit eines alteren Autors sagt : »Seinem Aufsatze ist eine

Tafel beigegeben , welche in einer , wegen mangelhafter Technik der Ausfiihrung

allerdings nur unvoUkommenen Weise, die Pflanze in zusammcngerolltem und aus-

gebreitetem Zustande darstellt«. Ghgn.
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Erwiderung auf die Besprechung von Glaser's Taschenworterbuch

fur Botaniker, 2. Aufl. 1890,

im 4. Heft der »Flora oder allgenieine botanische Zeitung*, 1890.

Der Herr Recensent meinetj Taschenwdrterbuclis hat mich durch Andeutung

wirklicher Verstosse in demselben nur zu Dank verpflichtet, wenn er es nieines

Daiurhaltens vermoge Besserwissens mit einigem zu genau niiumt und dem Verfasser

gegenuber zu weit zu gehen sche'nt, indem er sagfc, »leider hat der Verf. ohne hin-

reichende Sachkenntniss, Verstandniss und Sorgfalt alles Mogliche zasamuiengestellt«.

Dass dieses »alles M6£rliche« nacli den Urtheilen einer wenifrer scharfen Kritik eine

sFiille von Belehrungenc — iiber Wortbedeutung , Accentuirung und Orthographie

der Worte, iiber die Systenistellung der G-enera, deren deutsche, franzosische und

englische Benennung, niit Angabe ihrer wichtigsten Arten und des Vaterlands, iiber

technisch-merc-mtile und pharniazeutische Producte, tiber das zum Verstandniss

lateiniscb geschriebener Descriptionstexte Erforderliche , hiteinische Druckorte der

Schriften, biteinisch-geograpbische Adjectiva u. s. f. in einer nioglichst unifiissenden

alphabetischen Uebersicht die wichtigsten Cultur-, Zier- nnd exotischen Gewauhshaus-

pflanzen, sowie der ganzen heitnischen Flora — in gedrangter, handlicher, zum
Nachschlagen berechneter Form (also in nuce) bietet, unterlasst der Hr. Receopent

anzuerkennen. Er hat fiir das Buch nur Tadel, indem er einige Fehler herausgreif't,

und zuerst an der kurzen Worterklarung von adulterinus »unachi, auch: verschwagert«

Anstoss nimmt. Abgeseben von der zweifelhaften Ethymologie von adulter, hat der

Verf. aber seinen Zusatz »auch verschwagert« nicht etwa aus der Luft gegrifften. In

Mossler-Reichenbach^s Handbuch der Gewachsknnde (Altona 1834, 3. A., Ill, S. 1242)

ist vielmehr zu lesen: Pelargonium adulterinum »Verschw'agerter Kranichschnabel«.

Dann tadelt der Hr. Recensent apocarp »sondersamig (niimlich Carpell)* , da es aus-

fiihrlicher doch etwa heissen musste : »Fruchtblatt zu einem besonderen (abgesonderten)

Samenfach umgebogen, wie z. B. bei Ranunculaceen etc., im Gegensatz zu syncarp«.

— Der Verfasser bemerkt in einer besonderen Anmerkung des Taschenworterbuchs

(S. 486 der 2. Aufl.), dass »nahere Erkliirung terminologischer Ausdriicke die Lehr-

biicher vermitteln, wahrend das Taschenworterbuch nur Woitubersetzung mit blosser

Andeutung des Sinnes der Worte gibt« , und dabei muss er alien Vorwiirf'en wegen \

ungenauer, unzureichender oder gar unrichtiger Erklarung seiner terminologischen

Worter stehen bleiben, also z. B. auch bei der Uebersetzung von dorsiventral u. dgl.

Wurde ihm bei der 1. Auflage des Taschenbuchs von anderer Seite gar die Ver-

deutschung des Wortes Flora beinang6lt!

Dass Carlodovica irrig zu den eigentlichen Palmen statt Cylantheen, Batis *

den Taxaceen oder p^phedi-een statt Urticaceen (in einem andern Batis = Crithm

zu den Umbelliferen) gezahlt ist, wie wohl noch raanches andere veifehlt sein kanti-,

muss ich natiirlich zugeben, und dergleichen muss spater geiindert werden. Dass\

Blasia (namlich B. pusilla) mit »kleines Aftermoosc bezeichnet ist, beanstandet der

Hr. Rec, obgleich die Bezeichnung der Jungermanniaceen, einer raoosigen Form der

Lebermoose, als »Aftermoose« gar nicht ungewohnlich ist. — Dass ferner bemerkt

wurde, es fehle in dem Buche noch gar mancher Name, wie Anhalonium, Leuchten-

bergia etc., ist gleichfalls richtig; der Verf. kann sogar hinzusetzen, dass in seinem

urspriinglichen Concepte noch Hunderte von Namen enthalten sind, von denen er

keinen Gebrauch machfce, da es sich nicht um absolute VollstJindigkeit; sondern nur

um die Auswahl des ihm nothwendigst diinkenden handelte.

Wenn der Hr. Recensent in dem litterarischen Theil des Worterbuchs Mangel,

Lticken und Unrichtigkeiten bemerkte, so hat schon in der »Natur« der bewiihrte
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Botaniker Dr. K. Muller bei Besprechung der 1. Auflage des Buchs eine dessfallsige

Aeu<iseruDg mit dem Zuaatz gemacht, dass VolUtandigkeit in dieser Beziehung

schwierig und einem Taschenbuch nicht wohl zuzumuthen sei. Dasa z. B. von dem
Ableben von Schleiden, de Bary, Roper, Schimper u, a. nichts angegeben ist, dasa

unter den Autoren iiber Cacteen Engelmann fehlt, derselbe aber auch uber Schizo-

myceten geschrieben haben solle'), die beideu Schimper nicht gehorig unterschieden

sind — nun, derartige kleine Mangel und Verstosse, die dem Spiiherauge einea

scharfen, besser unterrichteten Kritikers nicht zu entgehen pflegen, mogen noch mehr

vorhanden sein, ohne dass sie — das wird auch der Hr. Rec. zugeben — der Ver-

dienstlichkeit eines im Ganzen dem praktiscken Bedurfnisse entgegenkommenden

Taschenbuchs sehr wesentlichen Abbruch than. Unter Tausenden niitzlicher und

richtiger Wortbelehrungen diirfen ein oder etliche Dutzend Ungenauigkeiten , selbst

Irrthumer mit unterlaufen, ohne dwss den Verfasser darum der Vorwurf ungeniigender

Sachkenntniss triff't oder berabsetzt, da dergleichen auch dem grSssteu Autor zu

passiren pflegt,

Wenn der Hr. Rec. es endlicb riigt, dass die 2. Auflage die erste einfach bis

S 485 (namlich als Stereotyausgabe) wiedergibt, so hatte auch im andem Fall die

Wiederkehr derselben Worter in derselben alphabetischen Reihenfolge nicht ver-

mieden werden konnen. Und in dem Nachtrage der 2. Ausgabe (S. 486—516) wird

jeder Leser finden, dass oiFenbare Fehler der 1. Ausgabe (unter Bezeiohnung der

Seiten derselben) wirklich »verbessert« worden sind. — Schon bei der 1. Auflage

I standen einer nu?~ta:Uermr5nrKOTik"'©iTtzeti44-~v^^ seiteas gleichiviUs com-

petenter Kritiker gegeniiber, und so diirfte es auch bei dieser zweiten wieder sein,

Trotzdem der Verfasser kein akademischer Decent der Botanik ist, hat er als Padagog

doch, wie bisher kein Berufsbotaniker, das Sitzfleisch gehabt , sein Nachschlagebuch

fiir Lehrende und Lernende mit Miihe und »mit wahrem Bienenfleiss« zusftmmen-

zustellen, von dem es im Wolfschen »Manuski'ipt€ (Lpz. 188i. Nr. 5) nach dem
Wortlaut des begutachtenden Fachmannes heisst: »Ein ganz vorzugliches, von alien

vorhandenen ahnlichen voUig unabhangiges und im praktischen Gebrauch sie iiber-

trefFendes Buch«. Dr. L. Glaser.

1) Gem bemerke ich, dass die letztere Angabe von Engelmann mit dem Zusatz

Bot. Z. 1882, aus irgend einer mir nicht mehr erinnerlichen Quelle geschopft ist und

ich mich gern eines dessfallsigen Irrthums bescheide. D. E.
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